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Ütartin Cl)»33l(tott/

feine ^txtoanbtcn, ^ftennbe ltn^ ^ein^e^

fein ^i^ten nn^ ^ta<^ten,

netfl einem gef(^lc^t(i^en ffierid^t öon feinem

5£^un unb fiajfen, ivorin auferbcm no^

gegeigt mirb,

toer ba« <^U6etgcug erbte, iücm bie ftifierttcn Söffet gu

Z^eit tourbett unb toer bie bötgernett Söffet Befam.

pa« (ßemst gibt u0U|!finl>i0en ^uffd)tub über bie Öe-

fd)id)te be0 ^aufe0 tfbujiUtoit.

$ erauögegeben

bon

» O J.

SKtt ffebergeid^nuttgen von *|Jbi^
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i^crr SWentague imb $err SonaJ (S^ujjtewft — Beibc in t^rem

•$ani»efen.

gab öietc, gctoid^tigc ©rünbc, voct(ä^e ben

^fVrtt Sonaö ßbujjfetoit IcBboft gu ©unflcn be3

hjurfeg etnnabmen, ben i^m ber fübnc

felben fo fecf unb offen bargclegt ^atte. 9lamcntli^b

»aren ba brei befonber« einfeuci^tenbe 5?unfte : erflU^b

fonnte man @elb babei ntad^en; g^ocitenö l^atte ba«

@etb einen eigentbümlid^en Sauber , loeit e« fci^laueti

loeife aufanberer Seute Unfofien gemonneit lourbe, unb

britfcn« irar mit bem gangen *|Jtane iltuögei^nung unb

ein 9lnfbrud^ an -^uibigung »erbunbeti. @in CSotU^

gium ifl an f(^ion eine (Sbtfurd^t gcbietenb«

fhtutiott unb ein ©ireftor ein gemattiger 9)tann*

„(So ein brad^tigc« ©etoinntein gu nta^cn ,
einem

Raufen ©utfd^en befel^ten gn föntten unb bur^ ein

unb biefelben SWittel, mei^e man.fo tei^i jur ^«n^
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f}at, ttt tegetttiafitg gute ®efeWf(^aft ju fontttten — bo«

t|Hn ber2:bflt feine fo fd^limme9lu3jt(l^t/'ba^te3onag.

JDic beiben lebtem 93etra^tungen fpicUen jcbocb

einer J^abfud^t gegenüber nur eine untergeorbnetc ötoUe

;

bem nngead^tet aber tnar er, toeil er toußte, bap feine

?Perf6nlid^Feit, fein 93enebmen, fein 9luf ober feine
,

@aben i^m feine Sld^tung ertoerben fonnten — auferfi

gierig nad^ SKad^t unb in feinem ^erjen ein ebenfo

grofer JC^^ann ,
' wie nur irgenb ein belorbeerter (5r=

oberer in bcr ©efd^id^te.

@r nahm jcbcd^ »or, mit ©d^tau'^eit unb

Sorfid^t jtt SBcrfe ju geben , namentlidb aber bie ®en-

tilität öon ^crm SWontaguc« ^rioatmobnung fdbarf

inö Sluge ju faffen; benn bem bobiföbfffl«« ©bib^us

ben fiet e« ebenfo menig ein, baf biep gerabe audbrüdfs

lidb in SKontagueö SBunfdb lag, ba er ibn fonji gut

Seit feiner Unfdblüffigfeit nidbt gu fi(b gebeten ballen

mürbe, al3 er in .bcr böb^« SJteinung »on ftdb

felbfl an bie SKöglidbfcit badbte, baf ba« gebadbte

Äraftgenic ibn in irgenb einer SBeife gu überbieten

im (Stanbe feb- ^attc SKontague bodb gleidb anfangs

felbjl gefagt, 3ona« feb gu fdbarf für ibn, unb

3ona« glaubte biep augenblidflidb , obgleidb er fdbarf

genug getoefen mare , ibm in feinem anberen fünfte

felbp auf ®ibe«leiiiungen bi« 8« trauen,

ü)tit gittember ^anb, aber bodb mit einem un«

mö^tigen Sierfudbe ber Olenommiilerei ftobfte er gu ber

begeidbneten @tunbe an bie itbüre feine« neuen greun#

be« itt ^11 aWall. ^err ©ailb entfbtadb augenblidflidb
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bet Slufforberuttg. Qt mx fonbern gnös

big geneigt, ton Sonaö Stotij gu nel^men; abet

na^ l^atte i^n »ergeffen.

-&err SWontogue gu ^oufc V‘

»3^ folit’ö boffen, bafi ec gu^au« ijl, unb baö

2)inet hjactet aud^," fagte S3aiii) mit bet Ungenict^

l^eit eineö alten S3efanntcn. „SöoUcn @ie Sitten ^ut

mit ilä nehmen über ibn i^iec lafen?"

^err Sonoö gog eS öor, i^n biec gu laffen.

„25er alte lHame »ermutl^lid^ fagte Soil^ mit

einem ©rinfen.

„di, erinnern @ie fid^ nid^t mcl^r bet alten SKut^

tec 2!obgerö?" fui^r ^err 58ail^ fort, feine Siebling^s

ot>eration an ilnien unb ©tiefein »ornebmenb. „dn
innern @ie fid^ nid^t mel)r, ba^ id^ 3b«n üJlamen

ben jungen 2)amen melbetc/ alö ©ie auf Sßerbung

erfd^ienen? toar ein regelmäfigeö
, fd^ui)bigeö olteö

^auö, ober nid^t? 2)ie Beiten haben jidh »erdnbert,

mie? 9lber mahrhaftig, toie ©ie getoadhfen finb!"

£5hne eine Slnerfennung biefc^ (Somplimentö ab^

gutoarten , führte er ben @afl bic l£tebl)e hinauf , mels

bete ihn unb gog ftdh bann mit einem hfifPden S03infe

gurücf.

25er untere ©to(f be3 ^aufe^ tourbe »on einem

reidhen ©ewerbömanne betoohnt; bie oberen 5ßartieen

nahm aber fammt unb fonberö 9Jlr. aRoutague ein—
in ber 2^at eine Söohnung. 2)a^ @es

madh , in toeldhcm er ^erm Sonaöt empfing ,
w« ein

geräumige^, elegante^ Bimmer mit au3gegei<hwelem
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ÜÄöÖctwerf, SllaBofler? «nb SKatmorflai

tuen, ^orjeUdn»afen , BoBen (S^jiegehi,

^öort)dngen öun ben reiften ©eibenjtoffen , vergolbetem

©(Bni^toerf, nbVt9«n Otubebetten, blonfen, mit foft^

batem ^oljtoerf eingelegten Äommoben — furj aller

Slrten f^runf in nad^laffiger gülie. 35ie einzigen

®äfie oulier 3ona0 toaren bec ©öfter, ber ©ireftor

unb jtoei onbere Herren , ioeld^e SKontague in gebüb»

renber IJorm »ovüellte:

„SKein tbeurer IJreunb, icb bin entjütft, ©ie

ju feben. 3^ glaube Soblin fennen

„3(b benfe fo," fagte ber ©oftor juoorfommenb,

inbem er au6 bem Streife berou^trat , um bem ^Infomm^

ling bie ^anb ju brüefen, „3(b boffe, btefe @brc gu

haben. 3^b ^offe fo. SKein tbeurer ©ir, ©ie finb

bodb bJobl — flnttj toobl? ©<bött.“

„J^err 2öolf," fagte SKontogue, fobalb ibm ber

©öfter gejiattetc, bie beiben 5lnbern »orjnfiellen ; „J^err

6bujjlett)it, ^err ^ert ®b«jjleb)it."

93eibe ©entleman [(bähten ^<b auperorbentli(b

glütfli(b über bie @bt«f ©buggletoiW 58efannt;

f<baft ju machen, ©er ©öfter jog 3ona« ein menig

bei ©eite unb flüfferte ibm bmi«»^ ber ^anb gu:

„ÜRdnner »on Seit, mein tbeurer ©ir — SKdn^

ner von Seit, ^em ! «§err Seif — literarif^er

flluf — btaucben’3 übrigen« nicht gu ermähnen —
merfmürbig gute« So^enblatt — ob merfmürbig

gut! .§err 5ßii) — oom ©b«öt«« — ca^itoler

Sann, menn man ihn fennt — ob, cabitalerSann!"
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,;9lun," fagtc Söolf, iitbem er feine Slmte freujte

unb eine Unterhaltung trieber oufnahm , bie burdh fcir

Slnfunft bc^ -^errn Sonog unterbrodhen toorben tuar.

„Unb Uja« faßte 2orb SloHeh baju?"

„ei," uerfe^te ?)3ib mit einem eibe, „er mu^te

nid^t, toaö er fagen looUte. midh @ott holen,

©ir, trenn er nicht fo jtumm toar wie ein (Schürz

eifen. 9lber ©ie trijfen, trog Slobleh f”' oin guter

Äert ift."

„®er befie ron ber SBelt !" rief 3Botf. „W in

ber lebten 3Bodhe fagte Otobteh 5« mir: ,bei ®ott,

SBotf, idh habe eine *)3frünbe ju verleihen, unb trenn

<Sie nur Unirerfitdtgflubien gemacht hatten, fo tritt

ich erblinben , trenn idh «i<ht einen Pfarrer au« ihnen

gejiu^t haben trürbe!‘"

„Sieht ihm ganj gieidh /' entgegnete ^ijj mit tU

nem abermoligen Sdhtrur. „Unb er hätt’g auch gc^

thon."

„Unterliegt feinem Stoeifel," fagte SBolf. „9lber

Sie trottten ung fogen —

"

„Oh ia !" tief *pib. „9laturlich. verhielt fidh

fo. Slnfangg trat er eigentlich nerfiummt — ber

9ßunb ihm trie vernäht — aber eine ÜÄinute fbäter

fagte er ju bem J^erjoge
:

,hier ift 5pib- Strogen Sie

^ib ift uttfet gemeinf^aftlidher Steunb. ijra^

gen Sie ^ib. (Bt treifi eg/ ,@ott verbamm mich /

fagte ber ^erjog, ,fo tritt idh alfo ?pib brüber ver«

nehmen. 9ta
,

$i^. 58att ober nidht ? Sbi^edhen

Sie/ ,S3att, Suer ®urdhlaudht, beim greunb -ömnt*
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fagte ,^a, lad^tc ber ,9latürltd^

ifl’« fo. Statto *)3ib. SBobt gefbrod^en, ^ib. 3ci&

»U( bc« 3!obc« febn, toemt @te nid^t ein 97}ataboc

finb, *13ib. <Sie muffen midb mit Sb^^en fa^bionoB«

len SSefannten jufammenböngen, fo oft tdb in bet

@tabt bin, ?pib.‘ Unb fo gefdbicbt’ö aud^ biö auf

ben blutigen iüag."

2)er @(bluf biefer ©efd^id^ie oerantopte viel 3u?

fvicbenbeit, meldbe burd^ bie Slnfünbiguug beö ®inerg

in feiner Seife geminbert mürbe. 3onaö begab fi(b

mit feinem au^gejeid^neten Sirtb in bo« ©beifejim?

mer unb nahm feinen @ib gmifd^en bemfelben unb

feinem greunbe, bem ®oftor. 5)ie Ucfarigen nabmen

ihre $(abe ein mie £eute, bie gu <^aufe ftnb, unb bem

SÄable mürbe von allen »ott« ©credbtigfeit

augetban.

@0 mar fo gut, mie e« nur burdb @elb (ober

(Srebit — barauf fömmt nid^t viel an) b«^;bei gef(baft

merben fonnte. ®ie ©ericbtc. Sein unb grüd^itc

fonnten auderlefen genannt merben. 9llle0 mürbe aufö

dleganteffe fervirt. 3)a0 Silberjeug mar bi^ö^tvoll.

J^err Sonaö mar eben in einer ^öeredbnung begriffen,

mag ber leitete 9lrtifel gefoflet haben mod^te, alg er

von feinem Sirtbe unterbrodben mürbe.

„(Sin ©lag Sein?" .

„£)b!" verfemte Sonag, ber fdbon mehrere ®lds

fer p fidb genommen, batte
; „fo viel bavon, alg^b'

nen beliebt! (St ift ju gut# um jurücf gemiefen mer«

btn SU fönnen."
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„3ßo:^t gefijro^ctt, ttefSolf.

„tom ®ag, bet meiner <SecIe!" fagte ?pi^.

„®ntf(^iet)en— ©ie »iffcn, ba« ijl— l^ab«, !"

bemerfte bet 3)oftcr, inbem er SÄeffer unb @abel für

einen Slugenblicf niebertegtc unb bann mieber in bnn^

tcm 3)urd^einonber an bie Slrbeit ging — „baö ijl

ebigrammatifd^ — ganj unb gar."

„(Sie finben’« mol^l re^t gema^-'

li(^/‘ fagte iligg bei Seite ju Sonaö.

um meinetmiUen braud^en Sic

ni(^t ben Äobf ju jerbre(^en. gfamo« !"

„3t^ bieit füt beffer, tocnn mir nid^t in

fetifd^aft binirten," cntgegnetc 5£igg. „Sie merben

audb ber ölnfidbt feijn?"

„di, wie nennen Sie bennbicp?" ermiebcrte 3os

na«. „Sie motten mir bodb nid^t bamit ju »ergeben

geben, baf e« bei Sbtic« «tte JTage fo b«gebt? —
Ober r

„aWein tbeurer g-reunb," fagte SKontague, bie

Sltbfeln jutfcnb, „leben itag, mcnn icb

fpeife. 35icß ift mein gemöbnlicber Stt)l.

nidbt §mc(frnapig gemcfcn, menn id^ bei Sbü«**

meiner £)rbnung abgegangen märe. Sie m^tben biefi

burdbfdbaut buben. ,SBotten Sie @efettfdb<*ft?‘

ßrimpte. ,5ttein,‘ entgegnete idb; et fett
bei

unferer ^au«mann«foji treffen

„@ine feine ^au«mantt«fofi obenbrein — i®“"'

fenb atte 9Be(t!" fagte 3ona«, fiä} an bem

umfebenb* „Soma« bat aiunnidbt für cinSflafenmuffer."
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„Ojfett öefvrod^ett, (Stel^aBctt entgegnete

bcr Slnbcrc. „3lt>et licBe ehoaö bcr 9lrt; biep tji

bie Seife, toie i(ä^ mein @elb auögeBc."

3onaö jiccfte bie 3ungc in feine SSacfen unb

fagte:

„Senn <$ie un« anf(^liepett, n>etben @te

fi^ 5Sinti^eil am Octoinne in berfelBen vorn

^atfe fdBaffen," entgegnete J£igg.

w@anj onber^," verfemte Sonag.

„@ut; @ie l^aBen au^ fagte Jligg mit

freunbfc^aftlid^e« Slufrid^tigfeit. „<$ie Btau(iBen’3 nidbi-

’i ip nic^t nötBig. SlBet einer au0ber@efeüf^^aft niuf

e3 t^un, um bie ©erbinbung beifammen ju erhalten.

35a i(^ nun ^erfö.nlid^ eine greube baran Ijabe, fe

übernal^m i^ biefcö 35e^)artement. ^offentli(^ matten

(Sie ni(i^tg barauö, foPfpielig ju biniren, »enn

e6 aus eines 9lnbern S3cutct ge^t?"

„Stein, gemip nic^t," fagte SonaS.

„35ann boffe i^, baf fle oft bei mit fpeifen

toerbcn ?"

91^! bcrfe^te SonaS. „3^ ma^e mit nichts

barauS; im ©egent^eil."
’

„Unb id^ f(i^more esSbnen ju," fagte 3!igg, „beim

Seine nie oom ©efd^äft mit Sbnen ju fbre(!^en.

»ie tief, toie tief, tt?ie tief oon S^nen biefen SKot*

gen! 3(b mup i^nen baS erjäbten, bcnn eS pnb ganj

bie 8eute baju, pd^ baran ju erfreuen. ?Pip, mein

guter Sunge, icb l^abe S^nen einen trejflid^en ßug
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»Ott mcittem {yreuiib (Sbujjtctoit niitjtttlb«^««/ Weld^et

bcr tiefl^e^unb iji, ben id^ fetttte — id^ gebe Sorten

mein b«iii9e^ @b«nt»crt, ec ifi ber tieffle J&tttib, bett

id^ fenne!''

^i^) bet^euerte mit einem fucd^tbaceti (Sibe, bap

ec fd^ott langji ba»on wbeejeugt fei;, uttb bie -Sittel

bote, loeld^e mm aufö J^a^et fam, lourbc mit lau#

tem ffleifali atö ein unbeflceitborer Jöeloei« »on -§ectn

3ona0 @cöpe aufgenommen. ?pib becii^tete nwn mett=

eifernb einige ^cöbd^en »on feinec eigenen Jliefe, nnb

Solf, bec nid^t jucücfbleiben modele, erging fid^ über

bie «öaubtbunfte »on einigen l^bdl^fi ibumorijlifd^en 5lts

tifein, bie er eben für fein SBod^enblatt »orbereitete.

®icfe „9tadl^flubien »on loarmer gärbung loie er fte

nannte, erhielten hodhiieh ^öeifatt nnb bie gange @e^

fcKfdhaft fam barin überein, bap fie »oU 2Bi^ feien.

„9Kanner »on SBelt, mein tf;curer ©ir," flm

Porte Soblitt bem -öerrn 3onaö S“>

nnb bur^ SKannec »on 2Bc(t
! |Jür einen SDtann »on

ga(h, wie idh bin, ip eö wahrhaft erfrifthenb, in

foldhe ©efeltfdhaft gu fommen. (5ö ip nidbt nur am
genehm — über bie SWaapen angenehm — fonbern

auch bclehrenb. ’ö liegt ßh^tafter bars

in, mein theurcr ©ir — Gharafterl"

@0 ip fo erfreulidh, wahre« SSerbiettp, Wo immer

e« pdh im Seben geigen mog, nadh @cbühr gu würs

btgen, bap bie allgemeine Harmonie bec ©efcllfchaft

ohne 3Weifet fetje bur^ ba«‘ SSeWuptfehtg geforbert

würbe, bie beiben SWanner »on SBelt pünben in groper
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Sl(i^tiing bei beit oberen Staffen ber ©efcUfd^aft unb

bei ben ritterlichen ®ertheibigern bcg ®aterlanbeö in

ber 5lmtee foioobt atö in ber gtotte — namentli(!h

aber bei ben erfieren. ®ie nnbebcutenbfte ihrer @es

fdhidhten h®ü^ ^wit einem DbrifI ju thun; ber Sorb«

gab es fo oiete, als ihre ^lüdh« iraren, unb fogar

bas lbnigli(he 93lut rann in ben fdhmuhiöcn ^anat

ihrer ijerfbnti^en Erinnerung.

„3dh fürchte, ^err Shuajlennt h«t ih« 9^*

Tannt/' fagte SQBoIf mit Söejugnahme auf eine ge?

teiffe ^erfon oon erlauthterSlbfunft, loelche in feiner

lef^ten Oieminiscenj ffgurirt hatte.

„9lein," verfemte Jüigg.- „5lbcr mir muffen ihn

mit berartigen Seuten in Berührung bringen.''

„Er mar ein grofier fyreunb ber Literatur/' be?

merfte 3Öotf.

„2Birfli(h?" fagte SÜgg.

„Oh ja; ^h^lt fi(h mein 58latt Diele Sahre

lang. <Sie miffen mohl nidht, bap er bismeilen man?

^es ©Ute fagte? (So fragte er gum ©eifpiet einen

gemiffen Discount, ber eingreunb »cn mir' ifl — $ip

fennt ihn — ,mie h^^fi Herausgeber V ,SBolf.‘

,SDolf, h«? Er hat ein ftharfes @ebif, biefer SBolf.

Sir muffen ben Solf Don ber J£hnw halten,

mie’S tm (Sprüdhmort 2)as mar fehr gut, unb

ba es obenbrein ein Eompliment ift, fo lief ii^ eS

brutfen."

„®er Discount if ein Seltsjunge!" rief fpip, ber

bie Einführung eines jeben neuen ©egenfanbes mit
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einem neu erfunbenen Begteitcte. S5iö^

count ein SÖeltöiungc ! Äam er te^tbi« Slbenbö tu

unfere ©arberoBe, um eine ©d^aufmelerin nad^ <!^aufe

ju Begleiten — etma« angejiod^en, ober nid^t »iel —
unb fagte: ,mo iji mifl ju 5pip. ©d^afft

ben ^ib BwBei!‘ — ,2Öaö fpcftahiliren (Sie fo,

lorb?‘ — ifi «itt Böliift^er Sluffd^neis

bet, $ib! 3Baö tft benn @uteö an (SB«lfpca«?

BaBe iBn nie gelefen. Sa« jum JTeufel iji beim bar;

an, ?pii)? 2)a gibt« eine UnjaBl üon güften in

fpcareö Serö, aber bodb in (SBaffpeare« (Spielen feine

iöeine, bie ber JHebe mertf) ftnb — mag meinen Sie,

ll?ip? 3ulie, ®egbemono , Sabp SWacBetB unb alle

bie UcBrigen, mie fte Bci^ien mögen, fönnten um beg

?|}uBlifumg millen eBenfogut feine Seine Buben, ?)}ip.

3n biefem ?punfte finb fie für bie Bufd^auer lauter

üJli^ Sujfing, ^ip. 3cB mill 3Bmn fagen, mag bar;

an iff. 3Dag bie 2eute bramatif(Be ^^oefie nennen,

ifi ni(Btg alg eine Sammlung pon 5ßrcbigten. @eB’

idB in’g abfanjeln ju laffen. 9?ein,

^ip, menn idB bag mill, fo gel)e tdB in bie ÄircBe.

3öagifl ber eigentlidBe 3ü)c(f beg ®rama’g, ?Pip? üWen;

fdBennatur. 2Bag ^nb Seine? StcnfdBennatur. @e;

Ben Sieung baBer Seinjiücfe bie gülle, ?ßib» wnb idB

mitl’g mit Balten, mein SdBarmanter !‘ Unb i^

Bin flolj barauf, fagen gu fönnen,'* fügte ^ip Bei,

„ba§ er eg mirflidB mit mir Bidt — madfer!"

®ag ©efprädB marb je^t allgemein, unb ^err

Bonag mürbe nun gleicBfallg um feine 9lnficBt über

Sog XZin. Slartin (SBmtletoit. IIl> 2
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ben ©egenflanb Befragt; er ftjrai!^ btcfelBe gati| im
(ünflang mit ber be« ^errn au«, toet(^cr bar?

fiBcr erfreut mar. 3n ber XBat Batte fotoolBi

er al« 3öolf foöiet mit 3ona« gemein, ba^ fte feBr

intim mit einanber mürben; au(B marb Se^terer bei

ber juneBmenben g=reunbfd^aft iinb ben 35ünften bc«

3Beine« meBr unb meBr rebfelig.

9lu« einem gatte mie ber gegenmärtige fotgt übri«

gen« uidBt, baf eine ^Perfon mit iBrer ©efbrädBigfeit

au(B angeneBm mirb , ba fi(B bie SBerbtenfie be« $errti

3ona« »ietteidBt im ©egentBeit am iBortBeitBafteften

im ©dBtoeigen au«naBmen. SBeit er ni(Bt bie SJHttet

gu befi^en gtaubte, fidB mit ben Uebrigen auf einen

gu^ »on @tei(BB«t ju \>erfe^en, ba« f(^mei(BctBafte

Slnerfenntnib ber iliefe unb <ScBärfe etma au«genont^

men, fo entfattete er te^tcre (Sigenf^aften in einem fo

BoBen ©rabe, ba^ er ftcB fo ju fagen in feine eigene

!£iefe »ertor, unb ftdB mit feinen fdBarfen Söerfjeugen

felbjl bie ginger jerfdBnitt.

©« geBbrte namenttidB ju feiner 9lrt unb feinem

©Baw^i«^f gebadBte ©igenfcBaften auf Unfofien feine«

SBirtBe« ju üben
;
benn maBrenb er »on ben funfetn^

ben 0Beinen tranf unb f!(B’« bei «^errn Sttontague«

33erf(iBmenbung moBl fe^n tieb, fu<!Bi< er bie 9tbge^

[(BmacftBeit tä(Berti(B p maciB^n, bap man tBm ein

fo foflbarc« SKaBl »orgefe^t Batte. «Sogar in einer

fo jmeibeutigen ©efettf^aft Batte biefe« ©rberiment

miglicbig au«fatten fonnen. Qlber 2:igg unb Srim^te,

mtt(Be iBten SPtann bottpänbig au«pfittben bemüBt

'i
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^toaren, fleiJaUetcn il^m attc Beliebige fjrei^eit; benn

je »eiter ei* fid^ auölief, befio mcBt erreid^ten fte

ren 3h?ecf. ij)er tö^j^ifdbe ?Ptnfel meinte, er höbe fidb

no(^ 3gettoeife jufammengcroftt unb feine fd^ärfften

©tadbetn nodb aufen gefebrt, »errietb *bet in Söobr?

beit aVu feine »ermunbbaven ©teUen ihrer uninanbel^

baren SIdbtfamfeit.

Oh nun bie gmei (SJentteman
, tnel^e jo mel gu

bed 3)oftord vbÜofobbifcb^^ ©ilbung beitrugen (beis

läufig bcitterft, ber le^tere b®tte fidb entfernt, fobalb

er feine gemöbniiebe Quantität SBein in fidb gefogenj,

»on ihrem -Söirtbe audbrürflidb unterridbtet mären,
ober aud bem ©ebörten unb ©efebenen bad ©dblag-'

mort nobmen — furg fie fpieltcn ihre {Rolfen fehr<
gut. @ie erbaten fi(h bie @hre oon «^errn 3onaö’
näherer {öefanntfdbaft, h«?fften, fic mürben bad ®ers
gnügen haben, ihn in jene hohe ©cfeflfdbaft eingu^

führen, in melier fo fehr gu glängen geeignet feh,

unb theilten ihm in ber freunblidhficn SBcifemit, bag
bie Slnnehmlidbfeiten ihrer eigenen houdlidben .Greife

gang gu feiner «Berfügung flünben. ©iit einem
SBorte, fte fagten — „fei einer i'on ben Unfrtgen!"
Unb Sonad entgegnete, ba^ er fleh’« unenblicb gur
(tb’^e fdbä^c unb gerne mitmodben moffe, in feinem
Snnern beifügenb, baf ihm ni^tö beffer gufage, fo
lange cd mit berartigen ©dbmaufereien fortgehc.

{Radb bem Jlafce, ber in bem ^cfutbdgimmer
aufgetragen mürbe, fanb eine furge, aber hodbgemürgte

Unterhaltung ©tatt, bie haubtfä^lidh burdb -^Pib »«b

2 *
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SBoIf gefül^rt würbe. SU« fte jlau ju Werben begann,

ergriff 3ono« ba« SQBort unb entwi(felte einen beträd^ts

litten J&uttior in SBörbigung be« SWöbelwerf«, tnbem

erfragte, ob tiefer unb biefer Slrtifet bejablt feb, wa«

er al« neu gefojiet höbe, unb berglei^en. 3n alte

bem meinte er, bem J&erm SKontague bcrjweifelt l^art

ffinc eigenen glänjenben Seiten an

ben JCog ju legen. -

etwa« ebambagnerbunfd^ gab ber Unterbattung

be« Slbenb« einen neuen, obgleich nur borübergeben-'

ben (Schwung. Diachbem e« i\u einigen tarmenben,

nicht febr »erflanblid^en (Scenen gefommen war, fdblo§

ba« @anje mit einem jiemlich unfiaten Slbjuge ber

• beiten ©entleman bon SBelt unb bem einfchlummeru

be« ^errn 3ona« ebujjtewit auf einem ber (Sobba«.

35a man bem ?ebtercn uid^t mehr begreiflidb mad^en

fonnte, wo er war, fo erhielt S3ailb ben IStuftrog,

eine SlRtetbfutfche b^^^^^suholen unb ibn nach -&aufe

gtt fchöffen. 35er junge ©entleman raffte fich ju bie?

fern @nbe au« einem etwa« unruhigen (Schlafe in

ber ^alte auf, benn e« war je^t fafi brei Uhr SRorgen«.

„SWfinen Sie ,
er h®be angebiffen ?" flüfierte

Gcimble feinem Sljforic gu, wäb«nb fte ben Schlai

fenben au« einer @dfe be« 3immer« betradbteten.

„3a," berfe^te3igg in bem gleichen 3!one, „unb

er liegt Wabrfcheinlich an einer febr ftarfen Singel. 3ft

Slabgett hier geWefen?"

»»3«. 3ch gittg ibnt bwöw^- 311« er hörte,

bap Sie ©efellfchaft bitten, entfernte er fich Wteber."
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,,aBaruin bie^ ?"

„(Jr fagte, er wotte mit bem frül^eflett aWorgen#

no^ ebe ®ie aufgeftanben mären, jtd^ mieber ein^

fteifen."

„SWan muf bafür forgen, bap er foglei^^

aufgefc^icft micb. S3«t! 55a ifl ber 3unge! 3>lun^

9)ir. SdaÜ\), nehmt biefen (Gentleman nadh <^aud unb

forgt bafur, bap er mohlBehalten cingethan mirb*

J&oUa h«I S'iuti ßhttjjletoit, matten @ie auf!"

<Bie bradhten ihn mit SRühe in eine aufred^te

'©teliung unb hatf«« bann bie iCrebb« too

fie ihm ben JQut auf ben ibobf festen unb ihn in bie

JJutfche brgdbten. J&crrS3ailh f<hio^ ben

auf ben ^ocf neben ben .$?utf(her unb raudhte mit

ber SDiiene gan^ bcfonberer Bnfriebcnheit feine Zigarre,

55er Auftrag, wcidhet ihm anvertraut mürben, h<*ttc

etmaö ^reie«, Sujiige« an ftdh, maö feinem ©efdhmatfe

ganj unb gar jufagte. 5)er Sagen langte in ge«

bührenber Brit vor (^u)jlemit’d Sohnung in ber (Sith

an, morauf ^err S3aUh hf^wni^^fbwttg unb bie leb«

hafte Statur feiner ©efühl« i« «wem jtlobfen befun«

bete, bergleidhen man in biefcm ©tabttheilc feit bem

großen ^ranbe in Sonbon mahrfdheinlidh ni(ht mieber

gehört hatte. 5)ann trat er in bie (Strafe hinauf,

um bie Sirfung feiner ^elbenthat ju beobachten, unb

bemer!te, bap ein büfiereö Sicht, baö vorher am oberen

genfier fidhtbar gemefen, bereit« meggenornmen mar

unb bie 3!rebb« ^m ftth über bie

^Perfon be« Sidhtträger« jum SSorau« @emiph«it ein«
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, eilte ^err 93aili^ toieber na<^ ber iHbüh gu;

rütf unb Bra(!^te fein .Singe on ba« @(!^lüffcUoc^.

(Se »ar bie gültige felbfl — aber leiber traurig

unb feltfam »eranbert! @o furantet»on unb niebers

gef(^lagen, fo wanfenb unb fur(^tfam, fo bemiitbig

unb gcbrütft— eö inürbe hjeniget überrafd^enb getoefen

fet^n, fie tul^ig in ibrent <Sarge liegen jn [eben!

. (Sie fe^te bo3 2i<bt auf einen 2!rägcr in ber J^allc

unb legte bie ^anb aufö ^erj; bann brütfte fic bie^

felbe auf ihre Slugen unb auf ihren glübenben .^opf,

juglei(b fi<b luit fo unfcdtem böfiigem Jüritte ber 2:b«w

ndbernb, ba^ .§err S3ailp ganj feine IJaffung pcrlot

unb ba« Sluge nodb immer an ber ©teile oor bem

©dblüifellodb btttl«/ bie Jlbwre bereite dufging.

„Slbd!"' fd9tc ^err SSailb Perlegen. „3)a finb

©ie — ^e? SSßaß gibt«? ©ie finb bo(ib nidbt unmobl
?"

3n ibtem Grftaunen über bie SBiebererfennung

unb über ben perdnbertcn Slnjug beö jungen @entle;

mand f<bli^ fd ^on bem alten gd(!beln mieber

über ibr @e|t(bt, baf ficb S3ailb aufbeiterte; aber im

ndebften Slugenblicfe toar er fc^on »iebet betrübt, benn

er fab , baf ibr in trüben Slugen ftanben.

„drfcbretfen ©ic ni(^t/' fagte S3ailb. „(56 ifl

ni(ibt6 pon ^Belang porgefallen. 3(3b bringe ^erm

Gbujslewit — er iji nicht Iran! — nur ein öidchen

unfidber.''

Unb babei nahm S3ailb eine taumelnbe IBetPe«

gnng an, um einen 3uftanb pon ffletrunfenbeit aui'

snbrücfen.
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„Äommt »pn Stau iCobger«?" fragte @ros

tia gittemb.

„IBon iJrau 2!obger3? @ott behüte, nein!" ttef

J&err ^öai't^. b^be ni(i^t3 niebr mit iüobgerö ju

fd^affen. 3)ie 93cfanntf(^oft ifl längjl anfgelböt. 6r

bat bet meinem ^errn im äBejtenbe binirt. 3Bupten

@ic bcnn nicht, baf er jn una gegongen ifl?"

„9lcin," verfemte fie mit matter ©timme.

„9>lun ia, bei unö gebt’« bo<b b«» i<^ 3h'

nen fagen. SSIeiben @ie bcdb brinnen, bamit @te

fi(b nicht erfälten. 3^ will i^n toecfen!"

Unb ^err Jöailb brücfte in feinem SBefen eine

fo »ollfommene Buperficbt au3, alö fönntc er ben

(Sdblafenben im Slotbfalle mit Seid^tigfeit auf ben dtü?

den nehmen , öffnete ben Äutfcberfchtag , lief ben Xxitt

nieber, rüttelte .§err 3ona« nnb rief ihm in’ö £)br:

„3Bir finb ju ^aufe , mein ©trüuflein ! SBadeln

@ie baber bw^nö!"

^err 3onoö (Sbujjletoit mar fo meit ju fidb ge?

fommen, um biefer Sluffürberung entfbrechen ju fön?

nen ,
nnb ^)lnmbte jum SBagen b«^«^ «uf einen ^eb*

richtbaufen, babci bie ^erfon beö .^errn SSaÜb in

nicht geringe @efabr »erfebenb. 911« er auf bem ^fla?

ficr angelangt mar, richtete ihn ^err SSailb 5uerfi oon

»orn auf, b®lf gemanbt von hinten nodh unb

führte ihn ,
nad^bem er ihn auf biefe SBeife gum @te?

ben gebracht b«tte, in’« ^au«.

„©eben @ie mit bem Sidbt voran," fagte SSailb

gtt 3Jlabame 3ona«; „mir moUrn folgen. @ie brau?
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nid^t fo ju gittern; er toirb Sonett ni(^t« tbun.

28cun einen ilro^jfen ju »iel ^abe, fo bin bte

©utmütbigfeit felbji/'

@ie ging »oron. 0?ad^ unterfd^icbHd^em Ueber^

einanberflolbern unb Umbertaumeln erreidbten enblicb

ibr @atte unb öoil^ bag SÖobnjimmer tm er^en

@tocfe, U)o 3ona« ouf einen @tubl bluntbte.

„So!" fagte ^err ©gilt;. „(Sr iji je^t mieber

ganj redbt. (Sott behüte, Sie brauchen nid^t gu toei'-

nen! (Sin Olaufch ifl beffer atd ein lieber!"

3)a fa^ ba« garflige ©teb mit jerfnülltem Sin?

juge, gebunfenem ©efiebte unb mirrem ^aare, bie

bummen Slugen umberroKetib , bi$ er enbltch aUmüb?

lig 3ur ©eftnnung fam ;
er erfannte feine ©atrtn unb

fdbüttclte bie g=au|l nadb ibt-

„Slb !" rief J^err ©aili) in ®rimme,

ju einer ©orcrfletlung audlegenb. „SBie, Sie moKcn

boöbaft feb«, b^? SöiH’d Sb««« tatben! Sie

tbäten beffer, es bleiben ju taffen!"

„3(b bitte, gebt fort ! fagte @ratia. „©ailb,

mein guter Sunge, gebt nadb ^aufe. 3onas!'' fuhr

ffe fort, inbem, ffc febüdbtern tbre J&anb auf feine

Sdbutter legte unb ben ilobf ju ibm nieberbeugte;

„SonaS"

„iDa fdbauc man nur!" rief Siouas, ffe mit bem

ousgeffreeften Slrme juriiefffopenb. ,,©a f^aue man

nur! Sebt ffe an — iff baS auch ein Äauf für einen

‘SKannl"

«Sieber 3onas!'*
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„Bieber J^eufel verfemte er mit ©eb&rbe.

„®u bifl mir ein foubercr J^^nunfto^, um fiir taö

gange Beben über na(bsef(biepj)t merben gu muffen,

bu guieffenbe, toeipgefidbtige Äa^e! @eb mir auö ben

Slugen

U)eip, eö ifl uidbt 5)ein drnfl, 3ona«. 2)u

»ürbefl ni(bt fo fügen, ioenn 35u nüdbtern marefl/'

SKit crfünjlelter Jpeiterteit gab fte S3aÜi) ein @tü(f

@elb unb bat tbn abermals, ftcb gu entfernen.

aufforberung mar fo bringenb, bafi ber .^nabc ni(bt

ben 3Wutb » länger gu bleiben
;
in ber IJlur un^

ten madbte er jebo(b noch einmal ^alt, um gu bi’i^^en.

„3(b mürbe nicht fo fagen, menn ich nü^tern

märe ?" entgegnete Sona«. „5Du mei^t ba^ bejfer.

^abe t<h in nü^ternem Buflanbe nid^t oft fo gefügt?"

„Beiber oft!" antmortete fie bur^ ihre i^bifänen.

„^örc I" rief 3ona« mit bem gu^ auf ben ©oben

ftambfenb. „3ch einmal ®etnc Bannen tragen

müffen unb, beim J&immel, 2)u follfi fe^t auch bie

meinigen tragen. 3ch h^lJ« SSorauö gelobt,

unb ich h«irathcte !Dich, um mein SBort gu halten.

3dh min miffen, mer ber J^err ifl unb mer ber ©flaoe!"

„25er Fimmel mei^, bap ich gehorfam bin," fagte

ba^ fchluchgenbe Söeib —^ „meit gehorfamer, al« ich

je gu merben meinte."

3ona« lachte in feinem trunfenen 3ubel.

,,©ie? finbeji 25u bie^ je^t au3 — h^? ©ebulb,

’ö mirb nodh Reffte fommen! ©reifen Ärallen,

meine ©ute. 3ebe geringf^äfcige SSehanblung, ieber
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hoffen, ben mir pcfpielt, unb jebc Un\}erf(ibamti

beit, bte 5Dtr gegen niicb ertaubt toitt

35ir bunbertfadb jurüefgeben. 9tu^ inetebem anberen

@runbc b«tte icb audb gebeiratbet — unb no(b

obenbretn 3>icb!" fügte er mit reber SJeraebtung bei

befanftigte tbn meltei(bt — üielteiebt — wenn

er fte bag Srmbfincf eines Üeb^enS fingen bürte, \)on

bem er fonfi gu fagen t)flegte, ba§ eS ibm gefiele —
fie »erfu(bte e^ — adb mit überguettenbem ^erjen,

um ibn wieber gu gewinnen.

„Ob«?'" f«9i« üifi taub — bc? ®u bür^

mi(b ni(bt? Um fo beffer für 3)i(b; i<b b^ffe ®i<b-

3(b beiffe niidb felbft, ba§ tdb 9lart genug war, mir

eine S3ürbe auf ben ölürfen ju paefen, nur um bie

iJreube gu haben, fie naä) ^Belieben mit güpen tre*

ten gu iönnen. 3db weif je^t 55inge
,

bie mi^ in

ben <Stanb gefegt babm Würben, überatt ua^ ^e^

tieben gugugreifen — aber icb würbe es nicht tbun;

tdb würbe tebig bleiben. 3^ fottte lebig febu unter

ben g=reunben, bie i^ je^t fenne. @tatt beffen aber

bin i^b b^rr an ^i^ angef(bmiebet, wie an einen

33to(f. ffJob l warum geigft 2)u mir immer ®ein btofs

fed @efi(bt, wenn t(b na^ «^aufe fomme? @oI( i<b

3)i(b benn nie »ergeffen fönnen?"'

„2Bie fbat eS feben ifi," fagte fie b«trr, inbem

fie nadb einer ^aufe ben Saben öffnete. „<Sdbon f}eU

ler 2!ag, 3ona«!"

„fetter 2:ag ober bunfle 0ia(bt, woö frage i(b

bamacb!" lautete bie tiebenotte Slntwort.
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„9ld^ bic tfl fo entfd^tounben

;

bin gerne aufgeblieben."

„Unierfiel^e 5)ici^ toiebet, um meineitoinen aufjus

bfeiben/' brummte 3ona0.

l^abe bic gange 9lad&t burd^ gelefen/' ful^r

fie fort. „3(^ jing an, als ®u au^gingfi, unb la«,

biö 5)u na(^ ^aufe famfl — bie feltfamftc ©efd^id^te,

3onaö — unb mabr, mie ba« S9u^ fagt; id^ »iU

fie ®ir aWorgen ergäl^lcn."

„ffia^r alfo?" fagte 3onaö fpöttifd^.

„<So fagt baö S3uc^."

„®tanb cttoa6 barin »on einem SWann, ber ent?

f(^ioffen toar, bcn Ärieg gu fül^rcn gegen fein 2Beib,

i^ren ©inn gu beugen unb aKe i^re Saunen gu ger?

bred^en, »ie eben fo viele öluffd^aaten — fie meü

netvoegen aud^ unter ben 93oben gu bringen? fagte

3onaö.

„9tein, nid^t ein Sort," entgegnete fie rafd^.

ermiebertc er. „Unb bennod^ wirb eö in

?8älbe eine wabre ©cfd^id^tc merben, toenn auch in

feinem ©udb ettoaö bavon gu lefcn ifl. 3cb febe,

’e ifl ein Sügenbu(^ — ein paffenbeö S3ucb für eine

lügnerifdbe Seferin. ' Slber 3)u bijl taub — idb vers

gaf bie^."

trat abermals eine ?ßaufe ein, unb ber «Knabe

tooUtc fid} eben fortfdbfci^en, madbte aber nodb eins

mal J&alt, alö er ihren gu^tritt auf ber glur börte.

©ic ging, toie e« f(b«n. 8« ibm hinauf, um liebes

voll mit ibm gu fpredben, fagte, baf fie fidb ibm in
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SlUcm uttt«rh)erfm tooUe unb feinen anberen 9Bunf(^

fenne, al« il^m ju gel^ord^en; fiefönntenfo glücfü^

mit einanber fe^n, toenn et nur tnilber gegen fte

würbe, dx antwortete mit einem 5tu(!^e unb —
JDot^ ni^t mit einem ©d^tage ? — 3a. Strenge

2Ba^rl^eit bem bod^aften (Stenben gegenüber — mit

einem @d^(age!

Äein gornigeö ©efd^rei — feine lauten SJot«

würfe, ^elbfi ibr SBeinen unb

baburcb er^rft, baf fie fidb an ibn anftammerte. @ie

fagte nur, ed in bem ©(bmerje ihrer ©eele öfter«

wiebcrbotenb — „wie fonnte, fonnte, fonnte er
—

"

3)ic übrigen SBorte gingen in ihren Xhwnen »ertoren.

O SBeib, oon bem ^errn geliebt im alten 3eru?

faleml ®ie SBeflen unter und müffen na(ihfid^lig feijn

gegen beine {fehler, würe e« auch nur um ber ^it?

terfeit willen, bie beine -Katur ju erbulben hat, Wenn

bu fdhwereö Seugni^ ablegen muft gegen und am

^age be« Bericht«!
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3n emige «tute frühreif, anbfre fa<5mäfig, toieb«

anberc ge^eimnlptton fuib — atfe in i^ren

«erfc^iebtnen SOBeifen.

SOierfeid^t toar c6 bie uitvu’fiigc 3ur«(ferimicnm(^

an baö in ber lebten 9lad^t ©cfel^ene unb ©eierte,

»icUcid^t aber aud^ feine tiefere geifiige £)t)erotion,

ali bie ©ntbeefung, ba^ ernid^ta ju tl^un ^abe, tra«

?Kr. Saifi? am folgenben Tage »eronlafte, fidb au«^

brüeffid^ jn angenehmer ©cfciffdhaft hingejogen gu

fübien unblbei feinem ^Jreunbe ^oK ©meeble^jibe tU

nen Sefudh gn madhen.

2Uö bie Heine ©ioefe lärmenb bie Slnfunft eine«

©afieö »ertünbigte (benn ^err SSaifi) hatte ihr einen

moglidhft fröftigen fßnef gegeben, um ihr ben Taute;

fien j:ün abjuringen), ftanb ^oli ©meebteijibe ^on

ber S3etradhtung einer ?ieblinggeuTe ab unb hief fei;

nen g'reunb h«SÜ<ä& milifommen.
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@ic felgen Bei ilag toiel f(^mticfer au« " fa^^tc

,,al« Beim j^erjcnlii^ie. 3^ nie einen fo

gef(BniegeIten iungen @tu^er gefeBen/'

„<Bo jiemli(B, ^ 0% SBo«raa(iBi unfere f(^öne

Jrcunbin ©airaB?"

.. „OB, fie ijl ieiblidB tooBi, »erfe^te ^PoU. „(Sic

ijl ju *§aufe.''

„(S« ftnb no(B UeBemjic eine« f(^önen f^rauens

jimmer« au(SairaB, ?PoU/' Bemecfte ^err JöailB mit

gentiiec @iei(Bgüitigfeit.

„OB!" badBtc $ott; „ec ijl alt. Ör mu^ fc^B^

alt fcBu!"

„3u biel Äcumctt , toiffcn ©ic /' fagtc «§ccr

®aili); „§u fett, ?|Joll. 5lbec ’« gibt biete ScBtimmece

in iBrec fieben«jcit."

„©cgac bie (Sule fbecrt iBte Slugeu auf!" badete

$cll. „9hmmt mi(B au^ ni^t äßunbec bei einem

fo becflänbigen Siegel."

llc Batte eben feine Otafiemeffee gef^Bärft, bie jejt

na(B ber üieiBe ba lagen, mäBrenb ein ungeBeurer

StceitBriemen an b^c SÖßanb B^g. ®iefc 33otbereii

tungen übecBticfenb , ftceidBelte jt^B •^ecr !BailB ba«

Äinn, unb ein ©ebanfe f^ien iBm buccB ben .Rcbf

ju faBren.

„?ßoll ," fagte er, „i(B bin nidBt ganj fo rein um ben

SdBnabel, al« i(B »ünf(Ben mö(Bte. 55a i(B nun eben Bier

bin,fo fönntei(Bmi(B moBl jufiu^eitunb rofiren laffen."

5)er ©arbier ma(Bte grope Singen; aber .§err

iBaili) entlebigte fi(B feinei; ^at«Binbc unb fe^te fi(B
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mit alter nur erbenftid^en ffiürbe nnb ßutterfi^t auf

bcn ^Barbterftul^t. (Seinem Senebmcn tonnte mau

nid^t miberflc^en. ®er 5lugenfd^ein nnb bie SBerü^s

rung würben ju benn obgleich ^errn 33ailJ)ö

,^inn fo glatt war wie ein frifd^getegteö @i ober ge^

fd^abter (Sbamerfäfc, fo würbe ?Potf (Sweebte^ipe bod^

nid^t gewagt haben, fogar oor ©eridht in Slbrebe ju

jiehen, baf er nicht einen löart habe wie ein iübifcher

Otabbiner.

„Stur nicht gegen bcn ©tridh, ^oll," fagte^err

^aith, fein ©efidht in fcifengcrechte f^alten legenb.

„9Kit bem Siechen 93acfenbart fbnncn (Sie anfangen

wag Sie wotten. 3dh madhe mir nicht« barau«

®ag bemüthige ©artfünfUerlcin betrachtete ihn,

^infel unb Scifenbeefen in ber ^anb
,
unb rührte

um unb um in boffierltdher Xlngcwifheit / at« hiubcrc

ihn irgenb ein 3«ubcr in bem ^öcginne feine«

fchäft«. dnblidh führte er bcn ^infet nach ^errn

JBaühö SBangc. ®ann hiftt er wieber tnne, at« ob

- ber @eifl eine« ©arte« btö^li(h )^or feiner ^Berührung

jurücfgewichen fei); ba er jebodh oon §errn Saiti) eine

mitbe (Jrmuthigung in ber l?orm eine« befchworenben

„nur »orWärt«" erhielt, fo feifte er tüchtig brauf

Io«. ^errSSailh ISdhettc felbftgefältig burch bcn Sdhaum.

„9>?ur gemach über bie Sto)>i)eIn, ^l^oK. Ueber

bie ginnen müffen Sie auf ben 3ehcn Weggehen I''

‘4?oIt Swceblebibc gehorchte unb fdhabte ben

Schaum mit befonberer Sorgfalt wicbet Weg. -§err
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IBaifi) BUttjettc Bfi icbem erfol^reid^ert

Ben ber ©otBier auf ein JfudB
,
boö auf feiner Ttnfen

^d^ulter iag, firi(^, unb fcBicn mit miftoffoBtfci^em

$tu(je einige Sartjlad^etn bartn ju entbetfen, benn er

murmelte meBr al6 einmal: „etn?a6 rotber, at« idb

U)ünf(ben modb*«, *|}oll" 511« bie Operation beenbiqt

mar, trat 5Poll jurütf unb fiierte feinen Jbunben aber*

mal6 mit großen 91ugcn an, mäbrenb J&err SBatlb

fein Oeffebt mit ber Jümeble abmifdbtc unb bemerfte,

„bafi naiib langem Slufbleibeu nidbW ben 9Äatm fo

febr erfrif^e, al« ein leiste« Oiafiren/'

@r mar eben im Segriffe, vor bem w
J&embarmeln feine ibravatte mieber umjubinben, unb

^oll bötif bereite fein Otafirmeffer toieber abgetoifi^t,

um e« für ben nä(bften ^unben bereit gu Balten, al«

5rau @amb bie iÜrc^Jbc berunterfam unb gu bei* £a?

bentbüre b«finf(bö«te, um bem SBarbier freunbnatb^

barlicb guten !l^ag gu münfdben. Q[$oll ^itleib mit

ihrer unglücflicben Sage, meil fie eine Siebe gu^errn

SBailtj gefaft b^tte, mel(bc er ber 9tatur ber JDinge

gemafi ni<!bt ermiebern fonnte, beeilte fi<b j^tnge

©entleman, fie mit freunbli(ben Sorten gu beruhigen.

,,^otla!'' fagte er, „@aireb ! 3<ib braucibe (Sie niebt

gu fragen, mie (Sie biefe lange 3eit über gelebt bo'

ben , benn ©ie fteben in »oller 33lütbe. Sauter Sodb^-'

tbum unb ©ebeiben — ift’« nicht fo ifJollb?"

„(Si, gum .genfer mit ber .^eefbeü biefeg jungen!"

rief Sr«. ®amb, obglei(b burchau« nicht mißvergnügt.

„Sa« ba« für ein unverfchamter junger (Sterling tfll
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möd^te ni(i^t bie ÜKutter büfeö Jöui:f(ä^en fc^tt —
ni(^t füi* fünfzig ^funb."

^err S3aU^ betrachtete biep al« ein gartegfBuge^

ftänbnip i^rer Siebe unb atö eine Slnbeutung, bofi

feine )>efuniäre 9iü(f|t(ht fic für ihre ^offnungötofigs

feit ju entfehäbigen im ©tanbe fe^)., @r füllte jich

gef^me^cit. Uneigennü^ige Siebe iji jict« fchnici?

(helhaft.

„5l(h bu meine ®üte !" üöhnte SKr^. @amb,
inbem fie auf ben 0ia|irfluh( nieberfanf; „ber atme

3Kenf(h im iDdhr««/ «^err ©toeeblel^ibe, h^t fei« ®e?

jieö gethan, mich aufjureiben. 5Bou allen v^üfenben

Patienten in biefem Sammerthal f^lagt biefer dine

alle anberen fchiwarg unb blau."

dö mar bic ©emohnheit »on 93trd. ©amt) wnb

ihren'.Runjlgenoffinnen, biep von allen ihren .Äunben,

gleichviel mie unbebeutenb audh ih^^e ^ranfheit fe^n

mochte, ju fagen, ba e« einmal bie 3Birfung hatte,

Dlnbere von ber doncurrenj abjuf^redfen, unb bann

bie 9tothmenbigfeit beö guten Sebenö im Slmte ber

^ranfenbflege augenfällig ma^te.

„SKan hat gut von donftujfon ju reben," be«

merfte SKrö. ©arnj). „dinc donjlugion follte au^ 3ie^

gelfteinen gemacht fehn, menn man’ö bamit auöhal==

ten foll. !Wr«..§arri3 fagte ,erft le^thin ju mir: ,oh

©oireb ©amb/ fagte fie, ,mic ijl’ö nur mögli^l^

,3Rr0. ^arri«, SKa’am/ fage idh, ,tvir verlajfen uu8

nicht auf unö, fonbern fe^cn unfer SSertrauen in eis

uen unbern Ort.; biep iji unfer religiöfeö ©efuhl itub
’

SBoa xxm. d^artin d^uaaUmit. W. 3
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töir fitibcn, baf cS itn« nid^t im ©ti(^ lapt/ ,(&aii

xet}/ fagtc SRrö. ^arriö, ,^etmfud^uttg ifi Scbcn, wnb

gUic^emeifc aud^ baö dnbc von olien iDingen!‘"

5)er -barbier murmelte leife vor fid^ bin, al«

wollte er fügen, ba^ bie SSemerfung ber 3Rr«. J^avf

riö, obglcid^ nid^t ganj fo ver|länbli(b ,
alö jidb von >

einer berurtigen Slutoritat erwarten laffe — ihrem

Äol)fe unb ^erjen gleiche @bre mo(be.

„Unb ba," fuhr ÜKr«. @amV' fort, „unb ba gebe

idb nun jioangig a^eilen weit — fo aufö ©eratbewobl,

glaube id^, mie nur je eine ÜKonatwärterin ging.

@ogt ÜRrö. ^arrid, mit eines SÜBeiieS unb einer SKut^

ter ^er5 ,
bag in ihrer SKenfchenbrujl f^lägt, fagt fie

ju mir: ,©ie werben hoch nicht gehen, ©aireh? @ott

»erjcih’ö 3h«cn-‘ ,SBarum folf ich nicht gehen, SWrö.

^arri«?‘ verfeme ich. ,9Är«. ®il(,‘ fage ich, ,ging

nie unredbt mit ©edhfen, unb ifl eö wahrfdheinlich,

SRa’am — idh frage <$ie alö eine. QÄutter, — baf

jie je^t unregelmdfig ju werben anfdngt? £)ft unb

oft hab« i<h ihn f«9cn hvtcn,‘ fage ich ju 9Är6. ^avf

tis, meine bamit »§errn @ifl — er Wette feinet

SÜeibö alten .Ralenber gegen neun $cnce , baf er ben

J£og unb bic ©tunbe angeben lönne.^ möglich

ÜÄa’om,^ fage ich, baf ihr’^ biefeö eine mal fehlen

, wirb?‘ @agt SRr^.^arriö; ,nein, SRa’am, ’ö i^ nicht

im @ang ber Statur. 5lber,‘ fagt fie, unb bie

nen treten ihr in bic Slugen, ,@ie wiffenö mit 3h^«
Erfahrung viel bejfer noch, «1^ i<h^ to^nig un«

Iber ©arauö madht. (5in ^uhpenfafien/ fagt fie, ,ein
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J?amittfcger/ eilt IWcufuuWaubl^unb obet ein Betrun^

fener SKann, bet fd^neU um bie @(fe fommt, fann’ö

tBun.‘ „Unb fo tji’ö ou(ä^, -§err ©upeebiepi^e/' fagte

SWr«. @amb; r,baö ifi nicä^t aBjulaugnen, unb oBs

gicid^ meine ©d^ac^tel 2ßeipjeug für eine ganje 2Bod^e

Bült, fo neBm’ id^ fle bod^ mit ängjtlidBem ^erjen

mit mir, ©ir, fann id^ ©ie oerfidBern."

„3a, feBcn©ie, ©ic jinb eBen »oii @ifer!" fagte

$oti. ,,©ie üiagen fidB fo gar ab/' ..

„9lBbiagen? rief ^Wr^. ®amb, iBre^änbe unb

gen erBeBenb. ®arin fagen ©ic bie SBaBrBeit, ©ir, unb

wenn ©ie fie nie meBr fagen j\oifcBcn Beut unb trenn jtrei

©onntage jufammentreffen. SdBfüBIe bie Selben anberer

Seute mcBr, alö idB meine eigenen eniüfinbe, obgteidB’ö

troBt Sliemanb glauben irirb. Jt^ie Familien, bie idB

Batte," fagte SDhg. @amb, trürben, trenn mon SlKed

trüfitc unb eBrcn tBat, tremdB^^c gcBüB^t, eine ganje

SBodBe BraucBen, um au ©t. Brunnen getauft

ju werben.

„SBoBin irifl 3B* ^utient geBen?" fragte ©treebs

lebib^

„9?acB ^ar’forbfBire ,
traö feine B«watBlidBe Suft

ifl. SlBcr Weber BeiwatBlidBe fiuft, uodB B^iwatBlidBeö

@eBet," Bemerfte 3Är0. @amü, „werben iB« je wieber

rumbringen."

„d0 jieBt alfo fo gar fcBlcÄt?" fragte. bernadB«'

benffame 33arBier. „3Öaö 3B« Ba fagt."

<Wr0. @amb fi^üttelte gcBeimnifron iBtm Jboibf

unb warf bie SiiPlJen auf.

3
*
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gibt öeijHge, af« för^crii(i^e lieber,"

fagte fie. „ÜÄati fann feine ©d^Ieimitdnfe nehmen,

bi^ man btaufenb in bie Sufi jliegt; aber bas furivt

man ni^t,"

bet 93atbicr, feine klugen öffnenb

imb bie 9iabenbl^i;fienomie onne^menb. „T'u mein

Fimmel !"

„9? ein. 5Wan fann ftd^ fo fei(^t madben, toie

nur irgenb einen Suftbotton/' »erfe^te SKvS. ®amb-

„9lber menn’s einem unrecht im .Kobf iff unb man

im i>on gennffen JDingen fprid^t, fo mirb’S

einem f(^mer im ©eijfe.''

„Son maS für Gingen fpri^t er benn?"' fragte

5Pof[, mit gtepem Sntereffe an feinen Sfügetn bei^

fenb. „93 on ©eijicrn?"

SJirS. ®amb, bie jidb burd^ beS ^öarbievS fpor^

nenbe 9>leugierbe bereits meiter butte tietlotfen laffen,

als jie eigentlidb mollte, fd^nüffclte mit ungemeiner

93ebeutfamfeit unb meinte, baS gehöre nid^t bieber.

„Sdb gebe biefen 9ladbmittag ju 9Bagcn mit meü

neu Patienten binunter," fuhr fte fort unb mitl einen

i£ag ober ,fo bei ibm bleiben, bis er eine IBanbrnar^

teritt bui (pm .genfer mit ihnen, benn mas miffen

biefe SKifimagbe »om ©ef^äft) ; bann fomme idb tow

ber prürf, unb baS tbut mir leib, .&err ©meeble^

^>ipe; aber i<b boff«^ bap SllleS nur gut unb reebt

geben mirb, fo lang i^ meg bin. Unb norausgefebt

n?ic grau .§arri6 fagt, SWrS. @il( fommt ju ibvet
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rc(i^ten fo ifl tntv jcbe @tuttbe be3 obe«

ber glei^güttig."

SBälbtenb bcö Sauf3 bcr vorigen 58cmerfungcn,

ioeld^e SKrö. @am^ au^fd^iicflHc^ an ben Sarbter ge^

rid^tet, bnttc Jpcrr feine jlravaite nmgebnnben,

ben 9?orf angejogen unb fd^nitt fe^t l^dfiid^e @efid^^

ter nad^ feinem ©egcnbilbe im <Sbirg«f. i^n aber

nunmefir ÜWr«. @amb i)erföniid^ anrebete, fo manbtc

er fid^ um unb mifdbte fid^ in bie tlnterl^aitung.

„(Bit finb vermutbltd^ nid^t tviebcr in ber (5iti)

geloefen, ©tr/' fagtc SKrd. ©amv, „feit Wir unö ju^

le^t bei J^errn 6^ujj(cwit getroffen '^aben?'*

„Ob in ©airel), idb bin eiji brüte bort

gcwefen/'

„^eutc 9'tadbt?"' rief ber Sarbicr.

„3a, $oW, tdb badbte fo. (Sie fönnen audb bie^

fen SKorgen fagen, wenn Sic lieber wollen. Gr bis

niete bei un«.'"

„9Ben meint biefe3 junge ©lieb mit feinem ,bei

und?‘" fagte 3Rrö. ©amb mit b^l^ ungcbulbigem

9ta(bbru(f.

„ÜWidb unb meinen .^errn, Sairab- Gr binirte

in unferm ^aufe unb war febr luftig, Sairab — fo

jWar, ba§ idb ibn SÄorgenö um brei Ubr in einer

IDiietbtutfdbe nadb «^aufe bringen niufte.''

Gr war eben im ^Begriffe, SUleö SQBeitere ju bt*

ridbten, erinnerte fidb aber noch ju redbter B«t, wie

leidbt fein ©ebieter Äunbe bavon erbnUen fbnnte unb
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toie flrettQ i^m .^errrt eingcfc^arft l^atte, nid^t

31t ^la^j^crtt. (Sv l^iclt ballet inue unb fiiflte bloö bei

:

„@ie tüar nod^ auf unb wartete auf

„®entt man bie ©od^c ini 2i(^t betrad^tet/' ents

gegnete SDtr«. @aml> mit©d^arfe, Jo l^atte fie wo^l

etwa3 ©efd^eibtece^ t^un fönnen, aU bap fie fid^ ba«

mit ermübete. <$inb fie fo l^übfd^ ougenel^m mit eins

anber geWefen, @ir?"

„01^ ja/' antwortete 93oitl?; „angenel^m genug."

„®aö freut mid^ /' fagte SOtrö. ©amb mit einem

jWeiten bebcutfamen ©d^nüffefn.

„Sie finb nod^ nid^t fo lange oecl^eirat'^et," bes

merfte 5|?ofi, feine ^dnbe reibenb, „um eö nid^t no^

eine SBeife gut miteinanber ju treiben."

„9teitt," fagte Ü)trö. ©amb mit einem brüten,

bebeutungaootfen Signale.

„Sefonbera," fuhr ber Sarbier fort, „Wenn ber

©entleman einen fo guten ©^larofter l^at, wie Sie

fagen."

„3d^ rebe, wie id^’a finbe, ^err SWeebtebipe,"

entgegnete ÜKra. ©anib. „93er1^üte ©ott, bap ea ans

beta feb! ^ber wir wiffen nie, waa in anberer Seute

J&erjen oerborgen liegt, unb Wenn wir ©laafenfler

baoor bitten, fo miipten, fann idb 3bnen oerftcbern,

mand^e oon una bie Saben oorlegen!"

„9lber Sie Wolfen bamit bodb ni(bt fagen" —
begann ?PoU SWeeblebibc-

„ötein ," erwicberte 9Rra. ©amb furj abbred^enb

;

„i(b Witt ni(bt. Sie bürfen baa nid^t oon mit glauben.
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3)ie J^olter bec 3mjjif?tton folfte «tic^ ctninaf

ttcranlaffen, bie^ jujugejlc^cn. §U(eS Juag td^ fagc,

tfi/' fügte t>ie gute g'rait bei, inbem fxc oufjianb unb

t^r J^aiötud^ umtuarf, „bap nion im Dd^fcn auf nüd^

»artet, unb bic foflbaren Slugenblicfe fc^nett »erlaufen."

3)er fteine SSarbier untcrbielt nun in feiner teb?

haften 9teugierbe beu fehnli(hen SBunfeh, 2Rrö. ©ambö
?|Jatienten ju fehen, »orauögefe^t, bap J^err Saiit)

fie nadh bem £)d|fen begleite, um glcid^faHö Beuge

»on ber Slbfabrt ber ^utf<he ju fe^n. 5)cr junge

©entleman »ifiigte ein, unb pebw(hen miteinanber auf.

Sllö ftc in bem SBirtb^haufe aniangten, iiep

3Jtrö. @amb, »el(he fid^ für bie {Reife »ottpanbig in

ihren lebten JJraueranjug gefieibet heiter ih« S'feunbe

im -§of, »ahrenb pe nodh bem Äranfengimmcr hin^

aufpieg, »o ihre 9Rit»drterin , ÜRrö. {prig, bem {pas

tienten eben in feinen Slnjug h^tlf.

@r »ar fo abgejehrt, bap feine .Knoten gu flab'

bern fdhienen, »enn er pe beiregte. (Seine SBangen

»aren eingefunfen unb feine {Äugen unnatürlidh grop.

(Sr lag mehr »ie ein Xvhkx, alö »ic ein Sebenber,

in bem fiehnpuhte unb roitte bei 9Rr3. ©ambö ©in=

tritt feine Jihiufen {?(ugen fo fchmerj»oT( nadh ber

ilhüre, aU »ermoge er faum ihre Sap ju be»egcn.

„Unb »ic geht’ö unö heute?" fragte SWrö. ©amb-

„9Bir fehen ja gauj bejaubernb au6."

„2Bir fehen atfo ein gut itheÜ* ^»esaubernber auö,

ais früher," entgegnete SKrö. «Prig in et»aö gereij^

ter (Stimmung. „2Bir gehen rüdtiingö aue bem S3ette,
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benfe xüi, betttt totr finb fo qiter tote gtoci @tö(fc.

3(ib habe nie einen fotd^en 3Wann gefeljen. dt toofite

ficb nid^t einmat toafd^cn (affen, toenn man’ö nid^t

ganj nad^ feinem ffiunfd^e

„<Sie fd^mierte mit bie (Seife in ben 9)?unb,"

fagte bet unglütflid^e Patient in mattem 3!one.

„konnten (Sie i^n benn nid^t gumadb^n?" netfe^te

3Wt«. $tig. M9)?einen (Sie benn, man (önne einen

fäuberet toaf(^cn unb aufö 3;üt>feldben feben füt eine

halbe Ätone im3!ag? SBenn Sie tattitoitt feijn tooli

len, fo muffen Sie audb bamadb begabien
/'

„9ldb 5)n mein Fimmel!"' tief bet ^Patient; »adb

bu mein — bu mein J^iramel!"

„®a baben toit’ö!" fagte ^tig. „SDiirben

Sie’3 toobl glauben , Sarab ,
ba^ er fidb in einem fott

fo benimmt, feit idb ibn au« bem 93ett gebtadbt habe

"

„Statt banfbat gu fe^n füt alle unfete flcincn

Siebeöbienftc," bemerfte 9Rr«. ®amb. „^fui, Sir,

pfui bet Sdbanbe!"

9htn ergriff 3Kr«. ?Prig ben ^'atienten am Äinn

unb begann feinen unglücfli(ben ,^opf mit einer ^aar-'

bürftc gu rafpelu.

„Sebä^ toobl, ba« gefallt Sbnen au^ uicbt,"

bemetftefie, inbem fie inne bieli, um ibn augufeben.

Otedbt toobl mogli^, benn bie Sür^e toat ba«

battete 3nfhument, ba« bie mobetne ibunft b«roorj

bringen fonnte, unb fogat feine ^ugenlieber toaren

»Ott bem Oieiben getötbet. 9Rt«..fPrig freute fidb, gn
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«tttbecfen, ba^ii^rc SSermut^ung h>at, unb fagte

ttiuttHjl^iTeTib
, fie l^abe e« ja öorljet getvuft.

(Sobalb tbm baö ^aar i^übfc^ über bte klugen

beruttter gebürflet n>ar, legten ibm Tlte. ^rtg unb

ÜÄr«. @antü bie ^otabinbe on, bie ^embftdgen mit

fold^er 3ittli(bfeit anbaffenb, ba^ bie gefteiften

|en gieiebfaitö feine ©eborganc beiaftigten unb mit

einer fünftii^en Obbtntmic bebvobten. ®ann famen

SÖefie unb 9locf an bie Oteibe, betört Änöpfe man
regetmäpig in bie falfdben ^nobfl^d^w bradbte; bie

Stiefel mürben gleicbfnllö »erfebrt angelegt, fo bap

bie ganje ^igur einen jiemli(fb flaglidben Slnbltcf bot.

„3db glaube nid^t, bap e« fo recht ifl," fagte

ber arme, ftbmodbe Äranfc. ifi mir, al3 jiärfe

icb in ben .Kleibern eine6 Sinbem. ISlleö bängt auf

bie eine Seite, unb*ibr b<*bt mir eine« meiner 93eine

fnrjer al« ba« anbere gemacht. 5Da ijl au^ eine

glafdbc in meiner iSafebe. SBarum foll i(b benn auf

einer glaf<he üb^n?"

„3um J^enfer mit bem ÜHenfeben!" tief 3Rrö.

®omb, fie betnnöfnngenb. ,,^at er ba meine SRadbt^

Pafebe brinnen ficefen. 3db b^be feinen Olocf, mel;

dber hinter ber ll^n« bing, al« Sdbtanf benübt,

unb e« gang vergeffen , ^öetfb. Sie merben auch »on

ber SRafebine ein menig Xfjet unb etmo« Surfer in

ber anbem Xafebe pnben, meine Siebe, menn Sie

nur fo gut fe^n moUen, fie betau« gu langen."

S3etfb brachte ba« fraglidbe ©igentbum nebfl einis

gen anberen Sbegereimaaren gum SBotfehein unb 3Wr«.
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@am^ ße(fte 5lffc« in t^re eigene bie eine

5lrt öon Olanfingbrobforb toar. 35ann langte einige

(Srfrifd^ung füt bie ®amen in bet g^orm »on 9tinb^

^l>en unb jiarfem 5Ue nebfl einev ilaffe fjlcifdbbrüb

für ben Patienten an. ®aö SKabl tnar faunt been^

bigt, al« 3obn SSefUodl erfc^ien.

„?luf unb angefleibet?" rief 3el^n, fid^ an bet

(Seite bc^ Patienten nieberfe|eub. „®aö ift fd^ön.

SBie gebt eö Sbnen?"

„93iel beffer, aber febr fdbtoadb."

„.^ein SBunber; (Bit finb au(^ übel genug bots

an geinefen. Slbcr ein Sufttoedbfel unb Seranberung

beö 9lufentbaltö fuhr 3obn fort, „toirb einen ganj

anbernaJtcnfdbenaugSbnen madbeni @i, 9Krö.@amb,"

fügte er ladbenb bei, inbem er bie j^leiber beö .^raui

len in belfere Drbnung bradbte; „3bt bnbt fonben

bare löegriffe ^on bent ^njuge eine« ©entlemanö!"

,,^err 2ceh>fame ifl ni(bt fo leiebt in feine Jblei*

ber ju bringen," verfemte ÜRrS. @amb mit SBürbe,

„teie idb unb ®etfb ^Prig im IJtotbfalle »or bem 2orb-'

major unb nor bent gemeinen Otatb bezeugen fbnnen."

3obn ftanb biebt »or bem .Kranfen unb mar eben

im ^Begriffe, ibn tjon ber Clual ber »orermübnten

J^embfragenfbi^en ju befreien ,
alö biefer flüfterub fagte:

,,^err 3Beftlo(f , i(b münfdbe nicfit gehört ju mers

ben; 3db bn®^ 3b««* etroaö febr (Sonberbareö unb

(figentbümlidbe« mitjutb«ilen — eine (Sadbe , bie müb^

renb biefer langen Äranfbfit furdbtbar auf meinem

©eifte gelaftet b«t."
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€?af^ in aKeit feinen Setocgungen ,
brc'^tc

Slol^n, um bie Sßeibet aufjuforbcrn ,
baö 3immet ju

»etiaffcn; ber Äranfe Ijiclt i^n jebod^ am Slermet.

ic^t. 3d^ ^abe im 9luc|enbU(J loeber bic

Jlraft uo(^ ben SRut:^ baju. 3)arf i(i^ eine gelegenere

Seit baju mäi^fcn unb Sinnen fd^reiben, tnenn id^ btep

leidster unb beffer finbe?'"

„Ob (Sie bürfen ?" rief 3o^n. „di ficcmfame,

mag mögen Sie im Sinne b«ben!"

Sie mid^ je^t nid^t dg ifl unnatüti

(id^ unb graufam. Sd^recfttc^, baran ju benfen —
fd^reeflid^, eg gu fagen — fd^redfiid^, barum gu toifi

fcn — fd^recflidfi, babei mitge^olfen gu l^aben. Safi

fcn Sie mic^ für atte mir ermiefene @ütc 3bre ^anb

füffen — unb bei^neii Sie biefetbe nod^ meiter aug,

inbem Sie mid^ nid^t fragen!"

3ol^n fa^ if)n anfangg mit großer Ucberrafd^ung

an, bebad^tc aber bann feinen HägÜd^en 3«üanb unb

bag lieber, meld^eg uod^ fürglid^ glü^enb in feinem

©ebirne gemüblt b«tte; er glaubte, er leibe nodb im?

mer unter einem eingebilbeten Sd^reefen ober an eü

ner \?ergmeifelten ffiorflellung. Um fidb meitere Slug^

funft gu erbolcu, erfab er,.alg S3etfb ^rig ben Äranfcn

mit ÜÄantel unb !lüdbern einbüllte, bie ©elegenbeit,

ÜRrg. ®amb bei Seite gu gieben unb fie gu fragen,

ob eg gang richtig mit feinem ©eifle fei).

Ob ®ott behüte, nein," anttoortete SWrg. @amb.

„dr b«^t feine Sarterinnen big auf biefe Stunbe. Slbcr

fo gebt’g ftetg, Sir, unb ’g i|l ein gemiffeg Seidben.
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Senn Sie nur l^ätten ntitanl^öten fönnen, tote

unb 93etfb bet armen , lieben Seeie nid^tö red^t

mad^en fonnten — erjl öor einet l^ialben Stimbe

nod) — fo toücben Sie ftd^ tounbcrn; bap toir ung

»or Slergec nic^t fd^on länflji inö @rab legten/'

JE)ie^* bejiätigte 3ol^n nod^ me^r in feiner

mapung. £)^ne batjer auf eine crnfterc ©rörterung

einjuge^en, nahm er fein frübereö l^citereö Sefcn

toieber auf unb fül;rte Sectofamc, »on SWrd. @am))

unb S3etfb ^rig unterfiü^t, nad^ ber ^utf(^e l^inun#

ter, bie eben im S3egrife toar, abjufa^ren.

^oll Stoeeblcbibe fianb mit bidbt «erfd^lungenen

Slrmcn unb tocit cfenen Singen an bet JJ^üre, mit

angelegentlid^em Sntereffc jufe^enb, toa^renb fid^ ber

Äranfe langfam nad^ bem Sagen i^inbetoegte. Seine

fnod^ernen ,§anbe unb fein l^ageted ©efid^t mad^ten

einen tounberbaren (Sinbrudf auf ben ©arbicr, fo baf

er .^errn ^Bailb im 93ertraucn mittbeilte, er nähme

fein 5Pfunb ,
toenn er’d nid^t mit angefchen hätte.

-&etr 58ailh toar in biefer «^infidht »on ganj »erfdhiei

bener ©emüth^art, benif et bemerfte, er toürbc für

fünf Shillinge toeggeblicben fehn.

(54 toar eine mühfame Slufgabc, Si4. ©gntbö

©eböefe ju ihrer Sufricbenheit unterjubringen
, benn

jebe« Jßünbel
, ba« biefer ®amc gehörte, hotte bie um

begueme (5igenthüntlidhfeit, einen befonbern ^etb gu

«erlangen, unter lÄnbrohung »on fdhtoeren Sdhabenei^

erfa^flagen gegen bie (Sigenthümer. ®cr Otegenfdhirm

mit bem freidförmigm gledfen toar befonber« fthtoer
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unterjuBtingen uub teäte tne^reremate jum gcofen

Sc^rcdfcn ber übrigen {Reifenben feine jerbeuUe SKef^

fingjtoinge bur(^ ungebüt)rli^e Oii|en unb @^>atten.

3n ber3;bnt l^atteSRr«. @amj) in i^rec ^ngfi, einen

fixeren 6afen für biefeS ÜRbbel aufjujinben, im goufe

Bon fünf SKinuten i^ren <£c^irm fo oft anberö ge^

legt, bo§ man meinte, e^ mit fünfjigen gu t^un ju

^aben. @nblic^ toar er abbanben gcFommen, unb nun

folgte 9Rr^. @amb fünf SKiuuten lang bem ^utf(äber-

auf allen il'ritten, fidb unb tbeuer

«ermeffenb, ba^ er i^r benfetben oergüten feile, uub

wenn fie il)re Älage biö oor baö ^auö ber ©emeinen

bringen müjfe. ©nblidb toaren i^r 93ünbel, il)re Hebers

febube, ibr ^erb unb alle^ 5lnbere untergebraebt. ©ie

nahm freunblidb Slbfdbieb »on ijJoll unb J&errn 53aili;,

moebte einen Änir gegen 3obn Söefilocf unb trennte

ji(b »on 2Rrö. Setfb $rig wie oon einer tbeuren ©^wes

jlev im ^Berufe.

„SBünfebe 3bnen eine Unjabl oon J^ranlbeiten,

meine liebe gfreunbin,"' bemerfte SKrö. ©amb, „unb

gute ^la^e. wirb boffentlieb nicäbt lange anfieben,

big wir wieber gemeinf^aftli^b mit einanber arbeiten,

58etfb, unb möge unfer nädbftcö Bufammentreffen in

einer groflen jyamiliefebn. Wo 9llleg in regelmäßiger 9lbs

wetbölung gebt unb eingef(bäftgmäßigeg Sluöfeben bnt"

„3^ ma(bc mir niebtg baraug fagte ÜRrg. ?Prig,

„toie halb eg i^, ober wie oiele SBo^b^n eg wäbrt/'

5Rrg. ©amb uäbertc fi^b mit einer gleidb gcifioollen

(Srloieberung riuflingg ber ^utfdbe, jHeß aber babei.
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mit einer ®ame wnbretnem <§errn pfammen, meld^e

über ben JJufpfab gingen.

„Sld^tung ba — »orgefeben !" rief ber ©entfe?

man. ,,^e ba, meine SQ3ertbejte! (Si, ift SKr0.

@omb !"

„9Bie, J^err SWoutb?"' rief bie SBärterin. „Unb

9)ir0. SWoulb ! rrabrbaftig, mer batte eS auch gebai^t,

ba^ mir je bicf gufammentreffen foKten.'*

* „Sie motten bie ©tabt »erlaffen, SKrö. ®amb?"
rief 3Roulb, „?)a3 ift ja etmas ganj Ungemöbnlicbc^

"

„freilich ungemöbnli(b , ©ir,"' »erfe^te

©amf). „5Äber nur auf einen J’ag ober pei.

®er -^err," fiüfierte fie, „»onbem i(b gefprod^en habe.“

„3Bie, in ber^utf(be?" riefSKoulb. „55er, ben

(Sie unö p reTommanbiren gebadeten? (Bebr fonber^

bar. 9Keine £iebe, ba« mirb 5)i(b inteveffiren. 55er

©entleman, »on beni 9)?r«. @amb fagte, er metbe

. un« mabrfcbeinlidb pfagen, ift in ber.Kutfdbe, meine

Siebe."

ÜJir«. SWoulb intereffirte fidb fe^r bafür.

„Äomm bieder, mein S^a^. 55u fannfi auf

bie 5!bürfdbmette treten," fagte 9Äoulb, „um feiner

anfldbtig p merben. «i^al ba i^ er. äBo ift mein

@(a«? £)b! ganj red^t, icb bnb’«. (Siebfl 5)u i^n,

meine Siebe?"

„@an3 gut," entgegnetc SKr«. SKoulb.

„®ei meinem Seben, ba« ifl ein ganj auffattenber

Umftanb," fagte SKoutb bod^lidb entptft. ,,55a« iji

etma«, meine Siebe, ma« id^ um feinen ^rei« batte
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vcrfcl^Jen mögen, ’ö tfl intereffant — ttnb fommt mit

fafi »or mie ein fleineö ©^aufpiel. 3«, bn fi|t er—
red^t elenb au0, liebe Q'rau —

meinft nid^t?"

SWr3. 5Wouib mar ganj biefer Slnfi(^t.

„@r fommt unö ^icHeic^t bo(^ nod^ unter bic

^änbe/' fagte ÜRoutb. „®er mei^! tfl ma^rbaf^

tig, alö foKte id^ i^m eine fleine Slufmerffamfeit ers

meifen. dr fd^eint mir fein Q'rember ju febn.’ 3d^

bin febr geneigt, ben .§ut »or ibm gu rüefen, meine

Siebe."

„@r fiebt gerabc in biefe Oti^tung," fagte SKr^.

2«oulb.

„'Sann mi(i tbun !" rief SKoulb. „3Öie ge^t’^

3btt<n, @ir? SBimf(^c 3b««« 9«i«« -§«1 ^
ocrbcugt fidb gleidbfaUö. <Scbr gentlcmanif^. SWrö.

@amb harten in ihrer ^af<^e — ohne 3mei?

fct. 3)aö iflfebr auffattenb, meine Siebe — unb febr

angenebm. 3db bin nicht abergläubifdb; aber e« b«i

in ber J£b«i t>«« ^Infdbctn , alö ob irgcnb 3emanb be?

ftimmt feb , ib«» i««« fiei«cn mefandbolifdben •ööfiidbs

feiten gu crmeifen, toeldbe ju unferem eigcntbümtidben

©cffbdftöjmeige geboren. 3<b feb« «i^t, ma« ^Didb

binbem fonnte, bic .§anb nadb ibm j« füffen, meine

Siebe."

ÜKrö. SKouIb tbat fo.

„j^a!" fagte SWoutb. „@r tjl augcnf^einlidb cr^

freut barüber. 2)er arme SKenfdb ! ich bin eigentlidb

fvob, bop JDu eö tbateft, meine Siebe. Seben @ie
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9Kr«. ec toinfte i^r mit bet .^atib

gu; „ba gebt et, ba gebt er!"

Unb fo toac’4 au^; benn mit biefen äBcrten

roHte bet SBagen ab. .^ert unb gtau SKoulb gin^

gen in bö(bti<b Saune ibre6 SBeg«. ^ett S5ail\^

gog ji(b fobalb mie m6gti(b uiit^oU <Sn>eeble^tt)c gu=

rü(f; e3 flunb jebodb einige Seit an, ebe ec feinen

greunb ton bem ^la^e bringen fonnte, benn

?ßrig btttte einen fo gewaltigen ©inbrucf auf bie 9?er=

oen beö ©atbiccö gemalt, bap et in ^Betouubecung

ihre« JBacte« erftäcte, fie feb ein grauengimmer uon

übetfdbwenglidbeu ^Ängiebungöfrdften.

9ta(bbem ficb ba« fleine ©etümmet um bie .Äutfdbe

aifo gecflceut batte, fab man Olabgett in bem bunfet?

ften QJecfcbtage be« Odbfen ^ ©ajigimmer« nacbbenEfam

auf bie SBanbubr bliefen, al« ob bet Üßaun, bet nie

erf^ien , bo^ etwa« gat ^u tauge auebleibe.
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cintretrn fönnen.

9Bie nad^ ber Slmbutarion eine« @ltcbe« bed

SlJunbarjted erfie (Sorge bal^in gcl^t, t>ie 5lrterien aufjus

faffen, »el(^e bag graufame 9Keffer burc^fd^nittcn l^at,

fo iji eö aud^ bie gegenwärrtger ©efc^id^te,

»etd^e fd&onunggtog in ©ratia ben redeten 9lrm beö

^ccfgniff’fd^en (Stomnieg abgetrennt ^at, nadb bem

»erftümmetten Olumbfe ju fe^en, tvie beffen übrige

©erjtoeigungen ohne flc geheimen.

3uerjt muffen wir »on .^errn ^ecfgniff bemerfen,

bofi er, nad^bem er feine jüngere J^od^ter mit bem

augertefenften aUer ©üter, mit einem gartlid^en unb

nad^Ü^tigen ©atten berfeben unb burdb ibte gtüdtlidbe

Serforgung ben tbeuerfien Sffiunfdb feineg 93aterbers

jeng befriebigt batte, in neuer, jugenbtidbcr Äraft

auftebte unb fi^, getragen »on bem ©efieber feineg

SBo| XXm. ’JRartin @bu3itetoit. UI. 4
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rei«ett ©ehJtffettö ju jeber 9lrt öott befähigt

füllte. 3n ^omobicn t|l e« S3rau(3^, bap bie 93ö^

tct, fobatb fie i^re JSöd^ter' an bie SWänner ihrer

Siebe abgegeben höben, fi(h ®tü(f n>ünf(hen, num
mehr fein anbereö ®ef(häft ju höben, alö ehejfenö ju

flerbcn , obgieidh nur feiten jutrifft, ba^ fie bamit

fo gar fehr eilen, ^err ^edfgniff, ber ein SSater öon

ber flügeren unb jjraftifchen ßlajfe toar, fdhien ju

glauben, bap je^t feine ^au^jtaufgabe fet), gu leben

unb fich , na^hbem er beö einen JJrojie« beraubt mar,

mit anberen gu umgeben.

9Bic geneigt übrigen« auch ber maefere 9Kann

mar, fcherghöft gu fehlt unb fi^ in ben ©arten feü

ner ^höutafie gemiffemiapen al« ein 9lrdhiteftenfab^

^en gu »erfehett, fo hötte er hoch ein ^inbemip gu

befahren, ba« ihm ohne Unterlaß in ben Sßcg trat.

3)ie garte ©perrh , geftadhelt von bem Söemuptfehn

erfahrener SSeradhtung unb Unbill, ba«, flatt mit

ber 3«it abgenü^t gu merben, nur immer übbig«

in ihrem -bergen mu^h^tc — bie garte Sherrh mar

im Suflanbe offener {Rebellion begriffen. <Sie führte

einen h^fltQ^tt Jlrieg gegen ihren theuren {jJaba unb

liep ben ©ht^^«*”önn (mie man fich in ©rman^

gelung einer befferen {Rebefigur auSgubrüefen bffegO

ein mahre« ^unbeleben führen, obfd^on i^ beinahe

fagen mochte, bap e« nie einen ^unb in feinet ^ütte,

im (Stallhofe ober in einem ^aufe gab, bem e« nur

halb fo fchlimm erging, al« ^erm {Pecf«niff in bet

5Röhe feine« garten Äinbe«.
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SSatet uttb !5!od§tcr fa^en beim {^rü^fiücf. 5£om

batte ft(ib gurürfgejogen rnib fte luarcn aHein. §err

5|Jc(föniff niadbte anfangs ein finfteve« ©eftebt; aICmäbs

lig beiterte jidb abet feine ©tirne auf, unb er btiefte

»erfiobien na^ feinem Äinbe. 3b« itt

ber 2^b^t ^otb unb aufgeworfen wie in feinbii^

dber Vorbereitung.

begann J&crr J)3erföniff, ,,wa« ifl benn

gwif(ben unö »orgegangen? 2>tein Äinb, warum finb

wir üeruneinigt ?"

ajii^ ©berrbä SlntWort War faum eine ©rWiebe^

rung auf biefen 3ärtii(bfeit^crguf
,
benn fie lautete

auffabtenb

:

„Voffen, 5ßa!"

„Voffen?'' wicberboUc ^err ?Pecf6nif»im Jlone

ber Slngeiegentlicbfeit.

„Db! iji ju fj.»ät, ^a," entgegnetc bie

ter rubig, »fo mit mir ju fpredben. „3^ Wei^ Wobl,

wa^ babinter fteeft unb waö ti wertb ifl."

„55aö ifl bfl^t !" rief .^crr ^erföniff , feine 5:affe

anrebenb. „T)ag ifl febr hart ! ©ie ifl metn.Kinb. 3^
habe iie auf ben Strmen getragen, ai« fie no(b formi

lofe 3BoIienf(bube — icb mödbte fagen, SÄuffier —
trug — unb bag ifl febon »ie(c 3abrc

,,©ie brauchen mich bamit nicht ju verbobnen,

verfemte (5hc«b »«it einem öeradhtli^cn VUtfe.

3^ bin ni(bt um fo gar oiel alter, als meine ©dhwes

fler, obgleidh fie an 3bi^f« fjreunb verbeiratbet ifl."

5lb/ 9Äenf(bettnatur, 2Kenfdhcunatur ! armeSReni

4 *
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fd^enttatur!" fagte ^err ?i.^ecf«niff, feinen Äo^jf üBer

bte ÜKenfti^ennatur fd^uttelnb, oi« ob er nid^t felbfl

berfelben angebörte. „3u benfen, bap biefer B»ifl

ttu3 einer foI(ben Itrfcrd^e entfpringen feilte! £)B bu

mein — bu mein Fimmel!"

ffS« tnoBl ba, au^ einer foldben Urfadbe!" rief

»5tcnnen @ie bie moBve Urfadbe, ipa, ober

idb irill fie felbft angeben. aBobl gemerft — idb trill
!"

®tel(eic^t mor ber. Stad^brurf
,

mit »eldbem ftc

bie^ öorbrad^tc, anftcefenb. 3Bie bem übrigens fet)n

modbte, JQttx ^ctf«niff änberte feinen Iton unb ben

Sluöbrurf feineg &efi^teß gegen ben bc6 Utüoillcng,

iro nidbt gar einer offenen .^eftigfeit, alg er fagte:

„5)u millfl eg? 9lun, ®u läpt fie fietgblicfcn —
tbatefi’g gefiern — unb tljufi eg ohne Untcriog. 2)u

befi^eft feinen 9lnftonb, madbfl fein ©ebeimni^ aug

2)einer ©emntböart unb b<^ft bnnbcrtmalen

" -^errn (5b«5jlen)it bloggcftellt.''

„3db?" rief ^‘berrb mit einem Bittern Sac^eln.

„)Ob notürlidb ! boeb idb febre midb nidbt baran."

„5)ann tdb midb audb nicht/' fagte J&err ißecfgnif.

«Seine itocbtev antwortete nur mit einem gering^

fdbä^igen Sadben.

„Unb ba eg nun einmal jn einer (Seflärung ge;

fommen iff, ©b^^ritag/' fuhr ^err ^edfgniff mit einem

bebeutfamen SBiegen feineg Jbobfeg fort, „fo mif(

S>iv ju oerfieben geben, ba^ idb’g fortan nidbt me^r
bulbe. Diidbtg ba mehr »on deinem Unfinne. SKig

!

3db gefiotte bag nidbt in meinem ^aufe."
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„3^ irerbe tl^un," fagte ^arita^, auf tl^rent

@tul^rc »or^ unb rücfwdrtö fc^aufcfub unb mit i^rct

©timmc ben ^ö(^flcn 3:oit anfiimmenb, ivetbe

t^un, ^a, tvag mag unb tvae immer get^an
^abe. Bällen ©ie barauf, baf i^ ni<^t im ©inne
^abe, mid^ in afien ©tutfen evbcücfen su laffen. 3^
bin f(^md^lid^er bel^anbelt morben, ai« je irgenb 3es
manb auf @rben /' l^icr begann fie ju njciuen unb ^u
fc^iud^jen, „unb meip bap i<^ bag ©d^Ümmfte
non 3^nen ju ertoarteu b«be. ®od^ i^ ma(^c mir
nic^t« barau3. 9lein, geinip nid^t!''

^err q^erföniff gerietb burd^ ben tonten 3:on, in
wef^em fie fprad^, fo auffer fid^, ba§ er, nad^bem
er fi^ in nerjioeifelter Ungcicip^eit nad^ irgenb einem
SKittet, fie jufrieben ju fletten, umgefel^en ^atte, non
feinem ©tu^lc aufflonb unb fie rüttelte, bie bie ©d^teifc
in i^rem ^aarc tnie eine [feber fe^Jnanftc. ©iefer
unnertjoffte Singriff übte in ber X()at bie gclnünfcfetc

©irfung,

„Unb id^ fomme tnieber fo," rief ^err ?|}edP^ttiff,

olö er feinen ©i^ tnieber einnal^m unb nad^ 8uft
baf^te, „tnenn 3)u ®id^ unterfiebfi, abermal« in bie^

fer lauten Seife gu fpred^en. Sa« inillft 2)u bamit
fagen, baü ®u non einer fd^mdl^lid^en Söe^anblung

rprid^ft? Senn ^err Bona« 5)eine ©^toeficr nor^

jog, fo möd^te id§ bod^ h)iffen, tner e« hätte anber«

madhen fönnen! Sa« höbe bann idh babei gu fdhafen?"

'„SKuftc ich ölö @elegenheit«madherin bies

neu? .^fft man nidht mit meinen ©cfühlen ein bo«s
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getrieBen? ^at et nid^t juerfl an

ntid^ gc^Denbet?" fd^lud^jte ßl^etr^, tl^re ^anbe ju;

fammenfd^lagenb. „OB BavmBerjigcr ^tmmet! bap

idB eine foidBe (SrfcBütterung üBerleBen fonnte!"

„iDu njUijl, f(Beint«, eine oBermalige erleben/'

entgegnete iBr 93nter, „toenn JDu ntidB 8« berartigen

2ÄitteIn jtuingfi, um unter biefem BefdBeibenen JDac^e

ben Slnftanb 311 erBalten. 3)u fe^fl mi<B in ©rftau;

nen unb idB munbre uiidB nur, ba^ ^Du nidBt uieBr

Serfianb Bofi- SBenn ^err Sonog jtdB nicBt um JDidB

lümmerte, tcie fonntcfi ®u nur ben SßunfcB unterj

Batten, iBn ju BßBen."

3 dB — gemünfcBt, iBn ju ®Bet:rB,

„idB gcmünfdBt, iBn ju B^Bcn, 5pa?"

„ÜBoju benn atteö biep 3Befen« ba," entgegnete

• iBr SSater ,
„menn 5>u’0 nidBt auf iBn abgefeBen Battejl ?"

„SBeil idB mit ^intertifl beBanbett mürbe," »crs

fe^te (SBrrrB, rfUnb meil ftdB meine eigene ©(Bmefler

unb mein eigener 95ater gegen midB »erf^luoren

ben. iDodB iBr bin idB bbfe," fügte ©BerrB

mit uodB jornigerem ©efi^te al« je bei. „3dB beflage

unb bebaute fie, benn idB mei^, meldBeö ©dBicffal iBr

bei biefem ©tenben in 9tu«fi(Bt fteBt."

„2ldB jteBe bafür, ^err 3ona6 wirb nidBt baran

fterben, wenn 3)u iBn einen ©tenben ncnnfl," fagte

^err ^eef^niff mit wieberfeBrenber drgebung; „aber

titulire iBn, wie JDu willft unb macBe ber ©efcBidBte

einmal ein dnbe/' '

„Äein ©nbe, ?ßa," fagte Marita«, „nein, fein
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@nbe. nid^t bcr cinjige ?punft, fiber ben

hJtr uncinö jinb. 3db iviU nidbt batein fügen.

’S iji beffct, bap (Sie btep mit einemmafc mtiTcn.

0tcin, id^ mcrbe mic^ »abtbofHg «i^t batein fügen

!

3d^ bin nid^t ganj blöbjtnnig nnb ganj blinbn

le«, mag i(^ ju fagen ))c(be, ijt — ic^ miU nid^t."

SBog fie nun aud^ bamit fagen mottte — futj

je^t fühlte |i(h *§ert $ecfgniff erfdbüttect, bcnn fein

armfeligecSSerfuih, gefapt jn erf(heinen, mar im hö^'

fien ®tabe fläglid^; fein 3orn \5ermanbelte ftch in

3)emuth nnb feine Sorte mürben fihmeiihetnb.

„Seine Siebe/' fagte et; „menn i(h in bet für?

gen Sluftegung eineg jotnigen Slugenblitfeg gn einem

nitht red^tfertigbaren Sittel meine Suflnd^t nahm,

um einen fleinen Slugbtud^ ju untetbtürfen, bet bats

auf berechnet mat, fomohl 5)ich alg mich h^^^hju^

mürbigen — ’g ift möglid^, bap ich’g gethan höbe, »iel«

leicht ifl’g fo — fo bitte ich JDich um SSerjeihung.

@in SSater, bet fein Äinb um S3etjeihung bittet, ijt

glaube ich, mohl ein Slnblicf, bet bic fchwffjie 9'tatur

gu 'befünftigen üetraag."

Sip ^ecfgnif mürbe jeboch burchaug nicht be?

fdnftigt ,
vielleicht meil ihre Statur nicht ju ben fd^roff*

ften gehörte, ©ie beflanb im ©egentheil mieberholt

auf ihrer Sleuperung, bap fie nidbt ganj blöbfinnig

unb blinb feh unb ^ch baher nicht barein fügen merbe.

„3)u bifl in einem Srrthume befangen, mein

.Kinb," fagte ^ecfgniff; aber ich mifl nicht fragen,

mag ^Dtt meinjl, unb »erlange auch nicht, eg jn mijfen.

Digitized by GoogCe



66

Wein bitte!" fügte er bei, inbcm er feine $anb

auöjlretfte unb abermal« errötbete, „lafi unö ben Qk-

genflanb »ermeiben, tvoö immer er auch betreffen mag !"

„’ö tfl ni(bt mehr, toie bittig, olö bafi bcr @es

genflanb gmifö^en unö »ermteben merben folite, Sir,"

»erfe^te ®b«rb. „Stber i£b itünfdbte im Stanbe gu

febn , ibn überbauet jn »ermeiben, unb mu^ habet

bitten, bof Sie mir für eine ^eimatb forgen."

^err ^ecf«niff fob fiöb i»* Simmer um unb fagte:

„@ine .^eimatb, mein .^nb?"

„Sine anbere .^eimatb , !ßaba ," fagte ^bent) mit

Ü(b fieigcrnber Statttidb^«t. „Sorgen Sie mir für

ein unabbängigeö Unterfommen, feb es bei ^rau 3^ob*

gers ober fonft mo; aber bict b>itt i^ niöbt leben,

wenn es fo weit fommen fo((."

SDiögliöb/ bo^ 9Ri^ ^c(fsniff bei bem ©ebanfen

an g^rau XobgcrS ein ^raumgefi^t »on entbufiafiif^en

SWännern auftau^te, bie febnten, anbetenb ibt

gu^üpen gu fallen. SÄögliöb au^b, bap .^err ^etfSs

niff in feiner neugcbornen Sugenblidbfeit bie ^inbeu?

tung auf baS gebaute ©tabliffement als bie SBegeicb*

nung eines leidbten SIKittels betrodbtete, ft(b bon einer

burcb 2^emberament unb aSadjfamfeit ärgerliöben 2aP

gu befreien. So »iel ifl wenigfiens eine ungweifel?

bafte 3:b<^iffl<äb«/ böp in «Öerrn ^erfsniff aufinetffa#

mem Obr ber 3Jorf<blag nicht gang fo Hong, wie

bas unbetmlicbc Xobtengeläute aller feiner J&offhungen.

^ber er War ein «Wann »on tiefem @efüble unb brüöEte

baber fein Slafdbentuch wU beiben ^änben gegen bie
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tote foId^eSeute jletd tl^un, namentltd^ toenn

fie &eobad^tet loerbcn.

„Sine meiner !J!au6en/' fagte ^err ^pedf^niff,

„bat mi(^ oerlaffen, um ft(b «n bie Stuji eine« g^rem^

ben gu ftbmiegen, unb bie anbere toifi ihren ging ju

^üobger« nehmen ! 9iun ,
nun

,
h?a« hin ich ? 3ch toeifi

toahrhaftig nicht, toa« ich hin. ®o(h gteichoiel!"

(Sogar biefe Q3emerfung , oieUeicht burdh ba«

li^e Slhhredhen noch h(tthetif(he>^ gemacht, ühte feine

SBirfung auf gramtich, flarr

unb unhcugfam.

„9lher i^ h®he immer fuhr ^err *Pecf«nif fort,

,,ba« @iücf meiner .Kinbcr bem eigenen geopfert —
wottte fogcn, ba« eigene @iücf bem meiner Äinber—
unb ich »itt nicht je|t erji anfangen, mein gehen

nadh anberen dfegeln einjuridhten. SBenn iDu hei

SKr«. Jl^obger« glücflidher fe^n fannfi, a(« in bem

J^aufe be« SSater«, meine giehe, fo geh ju ÜÄr«. 3^obf

ger«! 9ln mich barffl JDu nicht benfen, mein SWabc

chcn!" fügte er in tiefer SSetoegung hei; „ich ü)erbe

mich ohne 3toeife( au^ forthringen."

80'2i^ toeldhe toohl toufite, bap er hei

bem ©ebanfen an bie oorgefthlagene ©cronberung

ein geheime« SSergnügen emhfctnb, unterbrücfte ihr

eigene« unb fchicfte nn, tocgen ber SBebingungen

ju unterhctnbeln. (Seine Slnfichten über biefen ^Punft

toaren anfang« fo gar ahgegrenjt, baü ein ahermar

liger 3toiü mit einem weiteren Otütteln jum (Schluffe

in Slu«ficht fianb; aber attmählig famen fie ju einer
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Slrt »Ott CHttOetfiönbttip, uitb baö Utiaetoittcr ging

vorüber. 3ii bcr ioar SWifi (5b®tita«’ Gin?

fatt beibett fo atigene^m, bop es fottberbar getoe?

fett ioüre, ttjetm fi(^ nid^t eitte freuttbli(^e Ginvers

ttobme I>ätte. G3 loar halb 3tt)if<^en ibneti

obgemad^t, baf ber 3}orfd^lag »erfuc^t — unb jtoar

ebne SJerjug »erfud^t toerbeii foUte. 9llö SSortoattb

gegen ^errit GbujjtettJtt unb SWarie foUte bie Slngabe

bienen, Gberrb feb nidbt tocbl, bebürfc einer Suftvers

anberung unb ioünfdbe in ber 9läbe ib«t ©dbtociier

ju fei^n; biep toar um fo fdbeinbarer, ba jte ftdb ge? -

gen bie geba(bten Setoobner beS ®racben fdbon feit

einiger 3«it frant gemelbet b^tte. 9ladb ©ereinigung

ber Ginleitung^bebingungen ertbeiite tbr ^err ^Peefe?

niff mit atier SQBürbe eineö ft(b felbjl »ertäugnenben

SKonneö, ber ein fdbtoereö Opfer gebradbt b«t^ feinen

@eegen, inbem er fi<b wit ber 93etradbtung trßjiete,

bap bie 3!ugenb ihren fiobn in iieb feiber trage, ©o
Jourben fie jum erftenmale »erföbnt feit jenem nidbt

leidbt jtt »ergebenben 5lbenb , an toeldbem ^err 3ona«,

bie altere ©^toefler »erfibmäbenb , ber jüngeren feine

Siebe befannt unb ^err $ecf«niff auö moratifdben

©rünben ©orfdbub geleijtet b«tte.

5lber toie ging e« — im ^tarnen ber jieben SQBolt?

munber, bie, (meldbe fie nun immer fepn mögen, in

fPecfönijf’3 fleiner gömitie eine fo unerwartete Bugabe

erbalten batten'— wie ging eS ju, baf $err ipetf^?

niff unb feine 2:odbter im ^öegriffe waren, fi^ gu

trennen? SBaS war ber @runb, baf in ihrem gegen?
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feitigen SJer^Itni^ eine fo gtofie JBerönberung ftatt--

gcfunben ^attcV SBorum gab 9)Hfl ?|Jecfgniff fo lär?

mcnb gu »ecfie^en, bap jte Joebec Blinb no^ blobfins

nig fei), unb bafi jie nid^t borein fügen iooüc?

(S3 tji bod^ nid^t niögtid^, baf etioa ^Perfönif

ficfi’ö in ben Äobf gefegt loiebet ju b^ratfien,

obev ba^ feine JCod^tev mit bem fd^orfen Singe einer

alten Sungfer feinen ^lan ergrünbete!

2Bir ioollen ber @ad^c toeiter nad^ge^cn. ^err

?|]edEgniff, aU ein tabetlofer 9Jtonn, »on bem ber

^au(^ ber Säflerung abglitt, mie gemeiner .^aud^ von

jeber anbern b^lirten IJlad^e, fonnte ftd^ erlauben,

mag fic^ bie gemö^nlid^en ÜKenfd^en nid^t geflatten

burften. @r fannte bie {Reinbett feiner eigenen 33e^

meggrünbe, unb menn eine !triebfeber in ibm tbätig

mar, lief er fte malten, mie bief nur einem febr red^ts

fd^affenen (ober einem febr f^limnien) SKanne mögs

li^ iji. J^atte er ft(b toobl irgenb ein fröftigeg unb

brcigmürbigeg SDtotio »orgefe^t, um eine gmeite ®ot;

tin gu nehmen ? 3a — unb gmar nid^t nur eineg ober

gmei, fonbern eine Ißerfettung oon febr »ielen.

3Rit bem alten 9Rartin ®bK85i«ü)it mar allmäb?

lig eine mid^tige 93eränberung oorgegangen. @(bon

an bem Slbenbe, alg er gu fo ungelegener Beit in

{Pecfgniffg ^aufc anlangte, mar er »ergleidbunggmeifc

febr berabgejlimmt unb leidbt gu bebanbeln. .^err^Pecfg?

niff fdbrieb bicf bamalg ber SÖirfung gu, mel^e ber

JCob feineg 33ruberg auf ibn geübt bötte. ®on jener

©tunbe an ’fdbien fidb aber fein ßbarafter in regele
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mäßiflet Slbjlufung mobifictrt unb fafl gegen Seber?

mann, J&crm ?Pc(f«niff ausgenommen, in fhtmbfe

ODIei^güIHgfeit umgemanbeit ju ^aben. @ein ^uS::

felgen mat jtoar nod& jtemlid^ baS @lei(^e , mie fonft,

fein @ei|l aber in einer auffaKenben SBeife »cranbert

Oli(^t ba^ biefe ober jene ßeibcnfc^aft in Meeren ober

bunfleren färben I^croorgetreten wäre, fonbern bos

Kolorit beS gangen S)2anneS war oerbli(i^en. äBenn

ein 3ug »erf^wanb, trat fein anberer an feine ©telie.

3ugtci(i^ nahmen aud^ feine «Sinne ab. di bntte ein

weniger f(^arfeS ©cfid^t, war btSweÜen fe^weri^örig,

artete nic^t siel auf baS, was um ibn oorging unb

fonnte oft Jlagelang in tiefer S^weigfamfeit oerbrin?

gen. ®cr Fortgang biefeS 3Be(i^felS war fo rubig,

ba^ er fafl f(^on »öUig baflanb, als man ibn gu be^

merfen anflng. Slbcr ^ecfsnif fab ib« gnerft, unb

ba er ben iOorgang beS ^ntbon)^ @bugglewits no(b

frifcb im ©ebod^tni^ b^ü^f fo erfannte er in bem

©ruber SWartin benfelben ?Proje^ ber ^infättigfeit.

gür einen 2Rann »on ^errn «jjedsnitf’s 3«tge2

fübl war biep ein febr trauriger Slnblirf. @r fab

»orauS, baf fein geachteter ©erwanbter bas Obfer

binterlifiiger *|Jerfonen werben unb fein {Reidbtbum in

unwürbige ^änbe falten mufte, iDie^ berührte ibn

fo f<bmerg(i(b, bafi er ft^b oornabm, feine <^abe für

fi<b fetbjf ju fi<b«^nf erbfcbleidbenbe ^acf fern

gu b<ttten unb ben alten ©entteman, wie man gu

f«0en stiegt, in’S ^auS gu fcbtacbten. SKebr unb

mehr begann et gu »erfucbcn, ob (ich erwarten laffe.
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bap ftd^ ^err (5)^ujjletott ju einem SBcrfgeug in feti

neu J&anben l^ergebcn toerbe, unb al« er fanb, bofi

f!d^ bet alte SKann unter feinen btnfiif<^en Ringern

»ie fneten lie^, niad^tc bie freunbU(^e

@eele jur Lebensaufgabe
,

eine Ober^errlid^feit über

ifjn ju getoinnen. JDa nun jebe flehte ^robe, bie er

anjumenben wagte, burd^ ben unöerl^oftefien Erfolg

gefrönt würbe, fo begann er bereits fidb norjufiellen,

er l^öre beS alten SKartins @elb in feinen eigenen

nidl^t weltlid^ gefinnten !taf(^en flimmern.

SBenn aber J^err *)3e(fsniff ben ©egenftanb er?

wog (was bei einem fo eifrigen 9Äanne oft gefd^al^)

unb mit l^immelwärts erhobenem .^erjen an bie Äette

ber Umflänbe bat^te, weld^e bem alten ©entleman

jur S3efiürjung ber Uebelthäter unb jum lütiumbh ch

ner redblfd^affenen 9latur in feine J&dnbe geliefert h®t?

ten, fühlte er immer, ba^tShrie @roham feine |Ju§?

angel war. SWodhte ber alte 5Wann fagen, was er^

wollte, fo wufite hoch ^err 5)3erfSniff Wohl, ba§ er

eine grofe Bunetgung ju ihr befaf. @r wupte, baf

er jic in taufenb Äleinigfeiten jeigte, ba§ er baS

9Äabdhen gern in feiner IWdhe hatte, unb baf er un?

ruhig würbe, Wenn fte lange ausblieb. £)b er cS

wirflidh je »erfdhworen hatte, ihr in feinem itefias

mente etwas ju oermadhen , bezweifelte ^err ^edfsniff

fchr; audh entging ihm nidht, bafi eS in einem ber^

artigen gfalle oiele ®ege gab, bem @tbc ausjuwei;

dhen unb baS ©ewiffen jufrieben ju flellen. 8=emer

wufte er, baf ihr unbefdhü^ter Bnfianb als fthwete
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8afi auf beut ©etfie be3 alten SKanucö lag, benn

J^crv ß^ugjleUJtt batte e^ fctbjt beuttidb auögef^jrocben.

„2öic, iücnn i(b ftc b^'^atbetc!" fagte Jgtxt ^ecföniff.

„9Bic —" ttjicbcrbotte er, inbem er fein ^aar in btc

.^öb^ na(b feiner iBüjtc von @bocfcrblicfte—
„tote, Jocnn icb midb juerjt feiner Suftimmung ver^

fieberte — er ifl jiemlidb geifteöf(bU)adb , ber arme

©entfeman — unb fie bann beitatbete!"

J^err ff^eeföniff batte einen lebhaften @inn für

baö (Simone, namentlich bei bem meiblidbcn ©efcble^t,

unb mubte fidb bei ^^auenjtmmern befonberö gut

einjufdbmeidbeln. 3n einem frubern biefer

f^iebte ifl bercitg bemerft worben, baf er äJirö. Xobs

ger6 bei einem febr geringfügigen 5lnlajfe umarmte ~
eö war bieb eine Slrt, bie er an ficb batte — ein

Jlbcil bc6 fanften ©belmutbö feiueö ©barafterö. ©b^

ibm nodb ein ©ebanfen an bie ©b« @innc Tarn,

batte er QJlarie mit vielen fleinen ?8eWeifen feiner

fuirituellcn SeWunberung beebtt. @ie würben jwar

mit Unwillen aufgenommen, aber baö batte nichts ju

fagen. greilidb, al« fidb ber ©ebanfe in feinem 3n;

nern erweiterte, war er ju glübenb geworben, um

bem bur^bbobrenben Sluge ju entgehen , welche

mit einemmale feinen ©ntwurf lag; aber er batte von

Slnbeginn bie ©ewalt von SDtarieng Dteijen embfunben.

©0 i>aarten fi<b alfo Sntereffe unb Steigung, um bie

Süfomotive von ^errn ^eefguiffö 5|Jlan in Bewegung

ju fc^cn.

^err 5]3e(fgniff War viel ju bemütbig unb vergeh
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ButtfiöüoK, d« bo^ ttion »on iBm B«tte wcrmuti^ctt

fonncn, et gebe irgcnb einem ©ebanJen (Raum, |t(B

an bcm jungen SWartin megen ber unöerfc^amten STuös

brücfe, bie er jic^ bjeim (Äbfd^iebe erlaubt ju

rächen unb i^n nod^ toirffamer »on aller Hoffnung

auf eine SSiebcröcrföbtinng mit feinem ©ro^nater aug^

gufd^iiefcn- SSor einer 3«vütfmeifung non (Seiten 3Ras

rt)g mar i^m nid^t bange, bcnn erfühlte fidhnollfommen

überjeugt, bafi ihre Sage eine tro^lofe mar, menn fie

ihn unb .§errn bjaö

bie SBünfdhe ihre« ^erjenö betraf, fo bilbeten biefc

feinen iThetl in ^errn ^Jerföniffg moralifdhem ©ober,

mcil er mufite, maö er für ein redhtf^afener üRann

mar unb atfo ein (Seegen für jebc 25ame merbenmu^te.

(Seine i£odhter hatte ba« (Sie gebrochen unb gezeigt,

bab fie bie (Sachlage burdhfdhaute. J^err (peeföniff

brauchte baher nur nodh feinen (ßlan fo gemanbt alö mög?

li^ unb burdh bie fdhlaueften93cmerbungenjunerfolgen.

„(Run, mein guter Sir,'' fagte J^err (Peeföniff

cine«2!ageS jit bem alten SRartin , alg bieferim ©ar^

ten erfchien, mie er ju thun bffegte, .menn er Sufi,

baju h(*iif i
madht mein theurer iJreunb an

biefem föjllidhen SRorgen?"

„5Reinen Sie midh ?" fragte ber alte ÜRann.

„9lhl'' murmelte ^err (jjccfgnif, „i^ [ehe, er hat

einen »on feinen tauben langen. SBen fönnteidh fonfl

meinen, mein theurer Sit?"

„Sie hätten auch (Warh meinen fönnen," fagte

ber alte ÜRann.
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„^necbittg6; qaxii rid^ttg. bürfte l^offenttid^

tton i^r, al« einet ti^euren, lieben greunbin ft>rec^en?"

bemerfte .^err ^e(f^niff.

„3d^ l^offe fo/' entgegnete bet alte 9Äartin , „unb

benfe, fie »etbicnt ti aud^."

„(Sie benfen?" tief ^ccf^nif. „<Sie benfen blo«,

^ctt €^ugjleh)it?'*

„3c^ bemetfe, ba§ @ie fbted&en," »etfe^tc 9Rat^

tin, „abet »etüel^e nid^t ted^t, tua« <$ie fagen. Sle^

ben @ie loutet!'*

„(St toitb taubet alö ein (Stein/' entgegnete s^eefd^

uiff. „3d^ b>oMte fagen , mein t^eutet @it, td^ fütc^te,

bab id^ mi(^ auf eine iCtennung »on (S^ett^ flcfaft

galten muf."

„2006 batflc benn get^an?" ftagte bet alteSRann.

„(St jtellt bie läd^erlid^ften gtagen, bie id^ je ges

bött mutmelte ^tn 2^e(f6nif. „(St ift

gonj finbifeb." 5)ann fügte et in milbem (Sebteien

bei: „Sie get^an, mein tbeutet gteunb."

„Hub toantm foll fie benn fott?" ftagte 9Rartin.

„Sie ijt nidbt ganj gefuub/' antmottete ^en

'2?edt6niff. „3)ie Sd^toeflet fehlt ibt» mein tbeutet

Sit. Sie liebten eiuanbet auf’6 3nnigfte »on bet

Siege an, unb i<b benfe, idb will fie bet 9lbwe(b6i

lung Wegen nadb 8onbon laffen — auf b«bfcb longe

Seit, Sit, wenn idb finbe, bafi fie fidb bott gefällt."

„©anjtecbt," »etfebteSRattin; „ba6ifl »etfiänbig."

„gteut midb, biefl non 3btten ju böten. 3<b

boffe. Sie Wetben mit Wobtenb bet langweiligen gtift

I

Digitized by Google



65

SlBtoefenl^ett letflett ?" fflfjte

nif.

„3(!^ I^abe nid^t im @inne, mid^ berfelBett gu

entjic^cn," lautete SKartin’g 5tntmort.

„®arum Um/* entgegnete .^ecr ^edfönijf, ben

9lrm Ui alten SKannc« in ben [einigen nei^menb unb

langfam meitet gel^enb — rttoarum benn, mein guter

©ir ,
»ollen «Sie ni^t fommen unb bei mir bleiben ?

3(^ bin überjeugt, ic^ fbnnte ©ic mit me^r SSequems

li^feit umgeben — fo bcf(Reiben audb meine J^ütte

ifl, mit mebt JBequemlidbfeit, at« ©ie in einem ®orf#

»irtb^baufe finben fbnnen. Unb oerjeiben ©ie mir,

J^err 6bu3St^b)il/ ö«Jfibctt

ba^ ein J&auö, »ie ber 3)rad^c, trob ber Orbnung,

bie bafelbfl »altet (unb fooiel idb bjeip, gehört fjrau

8ubin ju ben »ürbigflen ^ßerfonen biefer @egenb),

faum ein )>affenbeö Unterfommcn für 9Ri^ @rabam ift."

SKartin fann einen 5lugenblirf na^ unb er»ieberte

bann, inbem er feinem Begleiter bie ^anb brüdfte:

„Slein. ©ie b«l>«« 9fl«3 Ote(bt; er ifl’3 nid^t."

„©dbon ber Slnblitf ber Jtegelbabn," fuhr ^err

^eclöniff berebt fort, „jtebt burdbaud nidbt im (Sin^

Hange mit einem garten ©eifie."

„l^reilicb/' »erfe^te ber alte ÜJtann; ,/i ift nur

eine Belüftigung für baö gemeine Bolf."

„55e6 allergemeinften Bolle«," er»ieberte J^err

ipe(f«niff. „©arum »ollen ©ie alfo SWif ©rabam

nidbt bringen, ©ir? 2)a ift ba« .§au«! 3db

be»obne e« allein, benn Xom ß\mdrc ift für nidbt«

Bog JXOL anattln Cb«g|l«»ü. m. ö
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gu gäl^lctt: Unfcte Ue'benöiüürbigc g^reunbin foK bafl

@cmad^ meinet i?o(!^tet erl^dtcn, unb @ie felbfl föns

nen üc^ ein beliebigeö auöwäl^Iett; mir merbeti l^cf^

fcntlid^* nid^t barübet in ©treit gevat^ien."

„5>lein, biep wirb mabrfc^cinlic^ nid^t gefd^eben/'

fagte SWarltn.

^err 5^edf^niff brüefte i^m bie §anb.

„3d^ fe^e, mit »etfie^en nn«, mein t^eurer ©it!

— i(^ fann ibn um ben «einen ginget ^erummiefein/

badete et mit innerlidi^em Subet.

„©ie übetlaficn bie (Sntfd^abigung mit?" fragte

bet alte SWnnn nad^ einem futjen ©d^meigen.

„O^! reben ©ie mit bodlj nidbt von öntfd^äbi^

gung/' tief ^eeföniff.

w3d^ frage," mieber()oite 3»attin mit einem 9ln-'

jluge bon feinet alten .^attnäefigfeit, ob ©ie bie @nt^

fd^abiguug mit übetlaffen motten — iji’ö fo?"

«ffienn ©ie eö münfd^en, mein guter ©ir."

„3d^ münf(^e ba« immer," fagte bet alte «Wann.

,,©ie miffen, ba^ id^ e« münf^e. 3d& mill be^

gablen, mo id^ bin, ttnb felbfl menn id^ »on 3bncn

faufe. 9Ud^t, ba^ id^ mir nid^t etma oorbebielte, ei--

neö 3;age3 einen Uebetfd^uf auögugleid^en , ftterföuijf."

3)et Slrd^iteft mar »iel gu febr ergriffen, um fpte^

^en gu fönnen. @t oerfud^te eg, eine i^b^ne auf

bie ^anb feineg ©önnerg niebetfatten gu laffen , fonnte

aber in feinem trodEenen 5)eflittirabbflwt bet

Sltt finben.

„®Köge biefwe Jlag ft^r ferne fe^n," lautete fein
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frommer 5lu«ruf. »enn eö ttur oudfprt«

d^cn fönnte, »ctd^ ticfeö Sntcreffe id^ an 3^nen unb

an ben S^frigcn ne^me ! id^ meine bamit unfere

fd^önc/junge ^reunbin."

antmortete er. „@anj red^t. <$ic brandet

Semanb, ber fid^ für fic intereffirt. 3d^ tbot Uns

red^t, bafl id^ fie in biefer SBeife erjog. Obgleich Üe

eine ®aifc ifl, toürbe'fic bod^ Semanb gefunben b®*

ben , ber fte befdbü^t unb ben fic mieber geliebt bütte.

5ÜÖ fic ein Äinb toar, gefiel i(b mir in bem @cbans

fen, i(b ermeife ibr eine 2öobitbat, mdbrenb iib bodb

nur eine ©rille befriebigte, inbem idb fie jmifdben

midb unb falfcbjüngige Söidbtc fc^te. 3e^t ifi fie bers

angemodbfen unb idb ba^« iwnen foldbcn 2!rofl mehr*

@te bat feinen öcfdbü^er, al« ficb felbfl, unb ifl burdb

midb fo ben SÖBiebertoartigfeiten ber SBelt au^gcfc^t,

baü feber ^unb nadb ©utbünfen fie anbellen ober ibr

fibmeicbeln fann. Sie bebarf in ber 31b®i «i««

ten ©erüdffidbtigung
,
\a, juoertdfiig."

».ftonnte benn ihre Stellung nidbt öerdnbert unb

mehr gefidbert merben, Sir?" beutete .§err ?Pedf6nif an.

„2Pie mdre baö mdglidb? Sollte idb ettoa eine

lltdbterin ober eine ©ouoernante auö ibr madben?"

w®er Fimmel »erbüte baö!" fagte .^err *|3e(fös

niff. „Slber ti gibt ja nodb anbere 3Bege, mein tbeus

rer Sir — nodb mandbe anbere SBege. 3)odb idb

für ben ^Sugenblicf ju aufgeregt unb oertrirrt, um
ben ©egenflanb weiter »erfolgen gu fönnen. toeip

6
*
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faum, toa« fagett toitt. ©tIauBen @ie mir, bte

©ac^e ein anbermai »über §ur Sprayt ju bringen."

w@ie finb bo(^ nid^t unnjobl?" fragte aRartin

angetegent(i(^.

»Stein, nein/' »erfc^te $ecf«niff. Stein. @rTaus

ben <Sie mir, ben @egen^anb ein anbermat gu be?

fbre<^en. 3^ toift ein mcnig fpajieren geben. @ott

behüte <Ste!"

®er alte SDtartin ermicberte feinen ©egenömunfcb

itnb brücfte ihm bte ^anb. 6tld er ftcb abmanbte unb

langfam bent -§aufe gugtng, blieb *|Je(f6niff flehen

«nb blirfte ihm nodb- 3)er ®brenmantt batte ftcäb fo

giemlidb triebet ron feiner fürglidben Slufregung cr^

boU, bie man bei jebem anberen Spanne »obl für

fine erfünflelte SDiafdbinerie gehalten haben mürbe, um
bem alten ÜRartin ben ju fühlen. ®er 2Bedh«

fei, ber mit bem ©reife »orgegangen mar, fbradh fi(b

fo augenfällig in feiner ©eüalt an«, bap fi(h

niff, alö er ihm nadhblitfte, nicht ermehren fonute,

bor ji(h hinjwfbrethcn:

„3ch fonn ihn mahrhaftig um meinen flcinen

ginger herummirfeln! (£dhon ber ©ebanfe baran!"

3)er alte 9Rartin manbte jebt gufällig feinen ibopf

um unb minfte ihm einen freunblithen ©ruf ju,

J&err ^pedföniff ermieberte bici©ebährbe.

,,©« hat eine 3eit gegeben," fagte J&err

niff, »unb e« ifl noch nicht lange her, gu ber er

mich «i<ht einmal anfehen modhte! 2Bie mohlthuenb

ifl biefe 33eränberung. S3on fo jartem ©emebe ifl baä
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menfd^Iid^e ^er§, unb fo «cctotrfelt bet ?Projep , eö §u

ertoeid^en! Slcu^erlid^ fielet er nod^ fo jicmlid^ au«,

toit fonfl, unb bod^ fann id^ ibn um meinen fleinen

gin0er l^erummiefeln. ©c^on ^er ©ebanfe !"

Offen fiefvrod^en, e« fd^ten in bcr nid^t«

gu geben , mo« ^err ^etf«niff nid^t mit SWartin ©b^SJ'

letoit lb«tte mögen fonnen; benn mo« er immer fogte

ober tbot, mor red^t, unb tooju errietb, ba« gefcbalb-

SKartin mnr nur bepbaib ben Solingen fo oieler bürfs

tiger @(ücf«iäger entronnen unb fo oielc 3abre in bet

©dbaole feine« Slrgtoobn« unb SKiptrouen« einges

fdbrumpft, um in ber^anbbiefe« redbtfebaffenenSKanne«

ein ffierfjeug unb ©jjielbaM ju Werben. SKit bem 8lu«s

brucfe biefet glüdttidbcn Ueberjeugung in feinem ©es

p(^te trot ber Slr^itett feinen SÄorgenftJOjiergong an.

iDa« ©ommermetter in feiner 93ruft fpiegelte fidb

an bem 93ufen ber Slatur wieber. 2)urdb tief grüne

SSifla«, Wo f!(b bie 3üJeige über bem Äobfe wölbten

unb ba« ©onnenlidbt geigten
,

wie- e« in fc^öner ?Pers

f^)efti»e bli^te — bur(^ tbanigc fjormfräuter , au«

benen erfd^rcdte -§afen auffiJtangen unb bei feiner

Slnnaberung pc^tig würben — on langgcreeften ZtU

(ben unb gefaffnenSJaumen vorbei— nieberin@dbludbs

ten
, in benen unter ben güpen bie ^Blatter be« lebten

3abre« örinnerung raffelten — wanbeite ber tu«

bige ?)}ecf«niff. Sieben Söiefen , 5ßförtdben unb ^cdfen,

buftenb von Wilben Slofen, unb in ber Slöbe von

mit (£trol> bebe(ften J&ütten, beren Snfaffen ftdb bes

mütbig »or ib»i alö redbtfdbajfenen unb weifen
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Spanne tjetbeugten, etgtng fid^ bet wuvbige $ecfdmff

in fütter ^Betrae^tung. ®ie S3iene flog fumnienb an

i^t SBetf; bie ntüffigen fliegen gingen im tufügen

J^reiötonge »or i^m l^ev; bie gatbe be« longen @ras

feß fam unb ging, fc^eue ed fid^ vor ben leidsten

SS^olfen, meld^e an bem ^orijonte bai^in fd^mammen.

®ie ajögel fangen fröl^li(^ auf ben Stortgeitf »ic

ebenfovieie ^ecföniffgcmiffen , unb J^err ^ecf^niff errnie«

bem Jlage aud^ feine ^ulbigung, inbem er Brütenb

über feine $iane n^eiter ging.

3n feiner ©ebanfenfüHe jiraud^elie er jufattiger?

toeife über bie im SBege liegcnbe SBurjei eine« alten

SJaume«; er er^ob feine frommen 5lugen, um ben

©oben vor ju muftern, unb jlu^te ni^t tvenig

al« er ba« verförberte Slbbilb feiner ©etrad^hingen

ni(^t iveit vor fid^ fal^. ÜÄarb felbjl. Unb allein.

Slnfang« mad^te ^err *ßecf«niff ^alt, tvic in bet

Slbfid^t, fie ju vermeiben; fein näd^fter Smvul« mar

jeboc^, nä^cr ju gelten, tva« er mit fel^r rafc^em

@d(>ritte tl^at. 55abei trillerte et fo fü^ unb mit

fo vielUnfd^ulb, baf i^m nur bie gebern unb ©d^wim

gen fehlten, um ein ©ogel ju fcbu.

5ll« SÄarb 2^öne l^inter l^örte, tveld^e nid^t

ben ©ängem be« 3Balbe« angel^örten, blidfte fle §u?

rü(f. ^err ©ecf«nif füpte feine ^anb unb mor au-'

genbli(!tid^ an i^rer ©eite.

3iit ber 9latur verfe^renb?" begann J&err ?Pe(f«#

niff. ma(^c e« glei(^fatl« fo."

©ie verfemte, ber SWorgen fe^ fo fd^on> baf fie
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iiä) i^obc »erCocfen taffen ,
atg ii^re urfvrüng«

H^e afcftd^t gewefen; fie njotte übrigen« je^t jurüefs

febren. '
^err ^cdf«niff eritgegnete, ba§ bei tbm ber

gteiebe g'aft gutreffe, weüb^tb er fie begteiten Wolfe.

«IWebnten @ie meinen 9lrm, fü0e« SKäb(ben/'

fagte ^err ffJerf«niff.

SÄarb tebnte e« ab unb ging fo gar febneff, bap

er ibr e« uetwie«.

„@ie b«ti«n SKupe gehabt, af« idb auf <S'te gu«

fam," fagte J^err fperföniff. „SBarum finb ©ie benn

je^t fo graufam eilig. @ie Werben ficb bodb »or mir

nicht fürchten ?**

„9lUerbing«," antwortete ffe, ibr gfübenbe« 9lnt?

li^ entrftfiet nach ibnt umwenbenb. ,,©ie wiffen ba«

wobt. Saffen @ic mich to«, .^err *|5ecf«niff. 3b«
5)erübrung ifl mir unangenebm."

©eine ©erübrung ! 2Bie, jene feufche,

lifche Serübmng ,
wef^e ÜKr«. 3'obger« — guoerlapig

eine febr befonnene iTame — nicht nur ohne .t^iage,

fonbern fogar mit augenfcheintichem SBobfbebagen ges

bulbet b«ti«? fße(f«niff

bebauerte febr, etwa« ber 9lrt au« ihrem 9Kunbe gu

hören.

wSBenn ©ic nicht fchon bemerft b«hen, bap bem

fo iff," entgegnete ÜÄarb, »fo nehmen ©ie bie SJers

ficherung von meinen unb fahren ©ie, ba

©ie ein ©entteman finb, nicht fort, mich gu betei?

bigen."

„9lun, nun!" fagte .^err ?|Jerf«niff mit SWilbe;
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„ic^ fttffte, ba^ bteß an einer meiner Jlocä^ter für

löblid^ finben mürbe, unb marurn fottte id^ e« an einem

fo fd^onen 2Öefen tabeln! Jfreilid^ ifl’«bart; fd^nei-

bet mir in bcr ©eete," fu^r J^err ^Pecföniff fort; „aber

i^ fann 3^nen nid^t böfe merben, SKarie."

©ie oerfud^te, ju fagen, baf i^r bief leib tbue,

fonnte aber bie SÖorte nid^t b«»orbringen, fonber«

brad^ in itl^ranen au0. ^err ^edfönif mieberl^olte nun

bie JüobgeröooriieUung in einem comfortableren SWaa§j

ftabe, alg beabjtd^tige er, ba^ biefelbe einige Seit

ren folie, ergriff i^re -§anb, bemüi^te ffd^, i^re ^im

ger, bie er bigmeiien fü^te, mit ben [einigen gu tren-

nen, unb ful)r folgenberma^en fort:

freut mid^, ba^ i(^ ©ie getroffen l^abe.

freut mid& fei^r, ©ie getroffen
-
ju l^aben. 3e^t bin

id^ bodb im ©tanbe, mein ^erj oon einer [dimeren

gaff ju erteiltem unb im Vertrauen mit S^nen ju

fbred^en. SKaric," fügte er in feinen jarteffen Üönen

bei (fie maren in ber 3!l^at fo gar jart, ba^ ‘er faft

quieföte) — „mein Seben, id^ liebe ©ie!"

din oerbrie§lidl^e6 5)ing, biefe jungfraulid^e Sri'

rerei! ©ie t^at berglei^en, atö ob fte fd^auberte.

w3d^ ii«6e ©ie," fagte ^err ffJecföniff, „mein fü-'

fes ^erj, mit einer Snnigfeit, bie fogar mir felbü

ganj überrafd^enb oortomm't. 3d^ glaubte, baf bie?

fe« ©efübt eingefd^arrt liege in bem ffummcn ©rabt

einer ®ame, bie an SJorjügen be« Äörberö unb be«

©eifte« nur Sinnen nad^ffanb; aber i(^ ffnbe, baf id^

im Sttt^ume mar."
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®ie vecfud^te, ü^ce^anb lodpmad^en, Ib&tte ftd^

aber ebenfotei^t ben Umarmungen einer järtlid^en

58oa conflrictor entringen fpnnen, menn onberö ein

fo »erft^mi^teö il^ier bie ffiergieie^ung mit ^eeföniff

aud^ätt.

wDbgtei<^ id^ SBitmer bin fügte J^err

niff ,
bie Otinge an ii^ren fjingern betra(^tenb unb mit

feinem fetten Säumen bem Saufe einer jarten, blauen

Siber fotgenb, „ein SBitmer mit gmet Söc^tern, bie

mit^ ieboc^ nid^t belaftigen, meine Siebe. @ine ba?

»on ifi, mie @ie miffen, »erl^eirat^et, bie anbere aber,

%em eigenen SBunfd^e gemäp, unb, id^ befennejeg —
marum foUtc ic^ nid^t? — in ber 9lu«jtdl^t, ba^ fid^

meine Sage anbern toerbe, im ©egriff, bag J^au« i^s

reö 23aterö gu »ertaffen. 3^ ^abe einen @b«after,

l^offe id^. (§6 beliebt, glaube id&, ben Seuten, gut

»on mir gu fpred^en. 9lud^ »ermut^e id^
, baf meine

*|Jerf6nlid^feit unb meine 9Ranieren nid^t gang bie eine«

Unge^ieuer« finb. 5ld^, garjüge ^anb!" fügte ^err

lßerf«niff bei, inbem er bie toiberjirebenbe *)3rife an?

rebete, „marum ^ajt bu mi(^ gum ©efangenen ge?

mad^t! gel^, geV-"

@r flovftc bie ^anb, um fie gu jhafen, brüefte

fie aber bann »oll IBerföibnl^lttt an feine SBejle, um
fie mieber gu tröfien.

„©efegnet in allem Slnberen omb in ber ©efell?

fd^aft unfre« »ere^rung«U)ürbigen greunbe« , mein

©d^a|d^en," Mr $err ^e(f«niff fort, „merben mir

glürtlid^ feijn. Unb wenn er eingei^t in ben ^afen
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berflHul^e, tooHen »tr einanber troflen , meine ^übfd&c

Primel — »03 fogcn Sie boju?"

„@3 iflmßgt^," ont»ortete aWorie ^flig , „baf

i(^l 31^nen für biefen 93e»ei3 3^re3 3}crtrouen3 banf?

bor fci^n foUte. 3(^ fonn ni^t fogcn, bo^ td^’3 bin,

»ili ober gerne onnebmen, bo^ @ie »irfiie^ meinen

®onf öerbienen. 9lebmen (Sie i^n olfo bin wnb lafj

fen Sie mid^ gefjen, J&crr 5pc(f3niff."

®er red^tfe^offene 9»onn rerjog ben SKutib gu

einem [(i^mierigen göcbeln unb gog jie bitbter an ft(^.

„©itte, bitte, taffen Sie mi(b t»3, ^err ©ecf3^

niff. 3c^ fonn auf 3^wn ©orf(btag nid^t bßwn.

3d^ fonn ibn nid^t annebmeu. @3 gibt ©iete, benen

er etwünfebt fe^tt »ürbe, ober bei mir iff biep nid^t

ber 5oU. 3^ »ertongc e3 »on 3b«e«f «l« «ne«

Slft ber g-reunblicbfeit unb be3 aJUtleib3 — taffen Sie

mi(^ to3!"

^err ©edP3niff ging »eiter, feinen 9lmi um ihren

8eib gefdhiungen unb ihre -^onb in ber feinigen —
fo felbffgufrieben , ot3 »oren ffe ffdh gegenfeitig 9ltie3

in SlUem, unb ol3 fnübften ffe bic ©onbe ber treues

ffen Siebe an einonber.

„3Bcnn Sie mich burdh 3hte übertegene ®e»olt

jtoingen »otten," fogteaWarh, »etdhefonb, baff gute

üöorte feine SBirfung auf ihn übten unb ffdh bohet

feine »eitere 2Rühe gob, ihre ©ntrüffung gu unter?

brüefen, ,,»enn Sie mi^ burdh 3h« übertegene Äors

berfroft g»ingen »otten, Sie gurüdfgubegteiten unb

unter»eg3 3hren Unuerfchümtheiten gum 3«te gu
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bienen, fo foH e« 3^nen »enigjlen« unm6gli(i^ ioers

ben, ben Stugbruef meinet ©ebanfen jucütfju^alten.

3(^ »crabf(^eue @ie auf’3 2:ieffie, benn i(^ fenne

ren magren (S^araftet, ben i^ auö bem ©runbe mei?

neö -!&crjen0 »eta(i^te."

bo(^/' fagte J&err 5)3eci6mff füp. »S'iein,

nein, nein!"

„ÜBcic^cn Äunjigtiffen über ungiücfiic^cn Sufäl^

'

len (Sie 3f|ten ©influp über ^enn ©^ujjtemit »er^

banfen, mcif icb ni^t," erwieberte SWari;. „@t mag

fiarf genug fei)n, fogat biefen 93organg ougjutilgen;

aber »erlaffen Sie ficb barauf, Sir, mein väterlid^er

^reunb foK ba^on unterrichtet merben."

J&err ^edöniff erhob fchlaf feine fchtoeren au«

genlieber unb lie^ jie bann mieber fallen; eg mar fo

öiel, olg fggte er mit voUlommener IRuhe : »3a, ja!

in ber

„3|t eg nicht genug," fuhr ÜJtarie fort, »ba§ Sie

fein aßefen \)erfehren unb »eränbern, baf Sie alle

feine aSorurtheile 3hw« eigenen fchlimraen 3»ccfen

onpaffen unb ein bon 9latur aug mohlwollenbeg .^erj

‘ »erhärten, inbem Sie bie Sßahrheit ba»on fern

unb nur lügenhaften ober »erbrehten anji(hi^tt

3utritt gefiatten? 3jb eg nicht genug, bap Sie bie

SDiacht befi^en, »on ber Sie reichlichen ©ebrauch meu

^hen ,
bie^ ju thun — müffen Sie auch noch fo roh,

fo graufam unb nieberträchtig gegen mich h®«beln?"

«ytoch immer fuhtte fie ^err
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ter uttb fal^ bo6« fo müb au«, u>ic nur irgenb ein

8amm, ba« je auf ben g^elbem ioeibete.

„Äann benn @ie Beiuegen, @ir!" rief

SÄarb.

wSWeinc Siebe," bemerüe J&err mit einem

rufiigen ©eitenblitfe — „bic ©etoo^nbeit ber ©elbft?

Prüfung unb bie Uebung ber — foli icb Jiugenb fagen ?"

„®er J&eu(beiei," eutgegnete 2Ratb.

„Slein, nein," na^m ^err ^erf«nif toieber auf,

inbem er bie gefangene ^anb »ortourf«\)oU rieb —
„ber 3:ugenb — <$tanb gefegt,

mich in einer SBeife gegen mi^ felbji ju mabren , baf

e« h)irfli(b fcbtoer ift, midb aufjubringen. ®ö i|l eine

U)unberli(be Jb^tf^tbe, aber (Sie mögen miffen, baf

e« Seber f(b»er finben toirb, mi<b ju reijen. Unb

fonnte fie glauben," fügte ^err $ecf«niff nerfifdb bie

^anb fefler umfajfenb bei, „bafi fie baju im (Stanbe

fei^n toerbe? 2Bic menig !ennt jte fein <§erj!"

3n ber 3:b«t mentg! 3b« f® feltfam

organifirt, bap jte bie Siebfofungen einer Äröte ober

einer Statter, ja fogar bie Umarmung eine« SSären

$erm ^ecf«niff« Sürtlidbfeit oorgejogen b®ben toürbe.

„9la, na," fagtc ber redbtf^affene ©entleman,

„ein 3Bort ober jVoei ioerben bicfe ©adbe in’« Steine

bringen unb ein angenehme« Serflänbnif xmif(ben

un« berjiellen. 3cb Wfiwf Siebe."

„(Sie nicht böfe?"

„Stein," oerfefete^err ^ecf«mff, »i^ bin’« nicht
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@te bürfctt mir’« auf3 SGBort glauBett. Unb au^ Sie

ftnb’ö nid^t"

Unter feiner J^anb b^dbte jebo^ ein ^erj, ba«

eine ganj onbere SKä^r §u erjäbien trufite.

^
„3d^ bin überjeugt, Sie jtnb’3 ni(^t," fu^r^err

^edP^niff fort, «unb id^ ioitl Sb^en ben ®runb fas

gen. di gibt jioei SRartin (ybujjieioit, meine Siebe,

unb toenn Sie 3orn ju bem einen tragen, fo

Tann man nid^t miffen, ioeldbe ernjUidbe gfolgen für

ben anbem barau« betborgeben Tonnten. Sie müns

fdben bodb bem Sc^teren nidbt ju fdbaben, ober?"

Sie jitterte heftig unb fab ben Spredber mit fo

flotjer ißeraebtung an, bafl er feine iSfugen abmanbte—
ohne nidbt, feinem befferen Selbfl jum

Xxo^t, geTränTt ju toerben.

«SSergeffen Sie ni(bt, meine Siebe," fuhr ^edfg«

niff fort, „ein paffioer Streit Tonnte fidb in einen

aTtioen urnmanbetn. di mürbe traurig fepn, einen

enterbten jungen 9)tann fogar in feinen geTnidften

9lu«fi^ten aufö 0leue ju »ernidbten; aber mie (eidbt

märe ei? — Ob, mie leidbt! Sie glauben alfo, i^

habe mirTIi(b ©infiufi auf unfern perebrung^mürbigen

gfreunb? iJinn, oietteidbt ifl’« fo — pieUeidbt ijVö fo."

(Ir erhob feine 5S(ugen ju ben ihrigen unb nidPte

ihr mit einer mabrbaft bejaubernb nedPifd^en «Kiene ju.

„Kein," fuhr er gebanTenpoW fort. „9ln

(Stette, meine Sü^e, mürbe idb um SlWe« in ber Sßett

mein @ebeimni§ für midb bebatten. 3db bin burdb«

au« nidbt überzeugt — meit entfernt bapon — ob e«
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überl^flm)t itnfern ^eunb überrafd^eti tourbe — bcnit

er uttb tcb SDiorgett ein @ef^5radb mit

einanber gehabt, unb er «ertangt febntidb, fe^r febfli

lieb, ©ie in einer georbneten 2Beife gu »erforgen.

3öie beni übrigen« fei)n mag, bie ^olge Äit^

tbeilung mürbe jtet« biefelbe bleiben unb SKartin ju-

nior fönnte baburdb ernjllidb gu @(babcn fommen.

©ic miffen, tdb SWitleib mit SWartin junior,"

fagte J^err ?)3ecf«niff mit einem überrebenben Sädbeln;

„ja, obglcidb er e« ni<bt toerbient, fo i^ bo<b

©Htleib mit tbm."

@r meinte jc|t fo bitter unb mar bermapen bc'

trübt, bafi er c« für flug bidt, ibr«n Seib loögulaffen

unb fte blo« bei ber <^anb gu beiten.

,,2Ba« unferen eigenen 9lntbeil an biefem fofiba-'

ren fteinen ©ebeimnijfe betrifft," fügte J^err $ecf«nif

bei, „fo motten mir ibn für un« bebalten, e« nurun-'

ter un« beforedben, unb @ie mögen barüber nadb-

benfen. 3db mcip, meine Siebe, @ie merben barin

mit mir übereinfümmen — ia, <Sic merben meine Sin«

fidbt tbeilen, ma« immer @ie audb fonft baoon ben«

fen mögen. 3db meine, gehört gu b^ben — freilich

meiü icb nidbt mo ober mie," fuhr er mit begaubern«

ber ^reimütbigfeit fort, „bai ibt beibe, @ie unb 9Äar«

tin junior, al« ibr no^ Äinber mart, eine Slrt fin«

bifdber 3uneigung gu einanber gefaft habt. Sttenn

mir oerbeiratbet ftnb, fo merben €ie bie greube buben,

gu benfen, bofi biefe Suneigung, bie ibn gu ©runbe

ridbten mufte, nidbt nacbbultig mor, fonbem »orübet«
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gin(^, um i^m gute JDienfie git leijlcn. SÖic iootten

bann felgen, »aö mt tl^un fönnen, um SKartin ju-

nior mit einer Äieinigfeit unter ben 5ärm ju greifen,

.^abe ic^ alfo Atirftid^ einigen @influ§ bei unferem

»erei^rungömürbigen 5reunb ? @ut! metieic^tiji'd fo
—

»ieiteic^t ift’e fo."
*

(Snbe beö SBalbeö, in mele^em biefe järts

lic^e «Scene «erging, fütjrte bid^t ju .§errn ^edföntff’«

^auö. Sic waren nun te^terem fo nal^e, ba^ ber

(f^renmann,.&alt niactjtf, il)ren fleinen Singer ouf;

bob unb in neefifd^em !£ünc fragte:

„SoU id^ i^n beißen?"

3)a er feine Ölntwort erhielt, fo «evfe^tc er ifjm

jiatt beö Siffeö einen .^u^, beugte bann nieber,

neigte fein fd^totterigeS ©eitert gegen baö tätige —
benn er batte ein fdblotterigeö ®e|i(bt, obgleidb er ein

recbtfdbaffener SWann war — unb lie^ fie mit einem

Seegenöfpnidbe loö, ber au^ einer fofd^en £lueUe «ofs

lig bintetd^««^ wor, «on Stunb an jte für ibr gan^

jcö übrigem geben gtüdfiitb ju .maiben.

©alanteric im wahren Sinne beö SBort^ foU

ben SWann erbeben unb «erebcln; audb bat in ber

j:but bie Siebe unjabtige ©imonö umgebilbet. 9lber

an .^errn ^peeföniff febien fie, »ictleidbt Weit fte bodb

für ein fo erhabene^ ®cfen eine gar ju irbifdbe Sen«

fation war, feinen ungewöbniieben SSortbeil gu üben,

ba er im ©egentbeit, atg er aftei^ war, bitter mit

|i(b fetbfl gu fdbmäten «erfmbte unb fidb elenb fübtte,

weit ed ibm nidbt gelang. Seine Sdbube bünften ibm
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ju feine 9lertne( §u lang, feine §aare ju

fein ^ui ju Kein, feine 3üge ju gemein unb fein

biofer fam ibm »or, alö mürbe ibm ein ©tritf

gut getban l^aBen. Einige SRinuten iuurbe er in bet

bet (Weibe nach bia§, f(!beu unb nieberges

fcblagen — furj 9ltteg nur nidbt pecf0niffif(^. 53olb

aber fafte er fi^ mieber unb ging mit einet fo mobl-

moUenben aWtene nadb ^auö, al« fei et ber J^obe*

brtefler be« ©ommermetterg gemefen.

w3^b bobe (ai(eö auf meine morgige (Sbreife vor-'

bereitet," fagtc Sbflrita«.

„©0 halb, mein Äinb?"

»Unter ben Umftänben fann i<b nicht gu bolb

fortfonimen," verfemte ßbarito«. .,,3cb bobe an SWr«.

3!obger0 gef^rieben, auf mein Unterfommen bebacbi

ju nehmen, unb fic gebeten, mir iebenfaliö nadb bent

(|?oitbureau entgegen gu fommen. €ie merben jegt

gang 3b^ eigener ^err fe^n, ^err 3b?icfcr."

j^err (ßecföniff b«tte baö ©emach retlaffen, unb

5!om mar eben b««nüctretcn*

»ÜWein eigener ^err?" mieberbolte !Jom.

„3a; eö mirb 3bnen (Wiemanb binbertidb febn,"

fagte ©b««io^* NSBenigflenö b®ff^ f®- melcb

eine manbetbare SQ3elt."

„SBie? moifen — moKen @ic ficb auch berbei«

ratben, 2Wip ()}ec|«niff?" fragte JCom in großer Uebet'

rofchung.

„(Wicht gerabe," flotterte »r3<h ^i« nccb
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gtt ffinem gcTommen, oBfd^on t<!^ gfauBe,

tofi id^’ö fönnte, ttjenn idf toolltc, J^err Stotdfer."

fönnten <S{c!“ »erfe^te JCom.

Unb ec fprad^ bicf in \)oKfommen gutem @(au^

Ben, ba ec »on bec SBa^cl^cit ibccc Slcu^ccung auö

bem @cunbe feine« ^ecjen« übecjeugt toac.

„Slein," entgegnete S^ccci). „üRic ifi’« nici^t um’«

^eicat^en ju t^un, benn e« l^ot mic no(^ ibeinec ges

falten, ^em! abec id^ mitt nid^t mel^c Bei ^ab« Bleis

Ben. 3d^ i^aBe meine @cünbe, bie jebod^ »ocbed^anb

ein ©e^eimni^ ftnb. 3^ öecjic^ecc ©ie
,
bap ic^ fiel«

in 5ceunbf(^aft S^rec gebeuten mecbe, um becJJül^n;

^eit mitten, bie (Sie in jenec tRad^t jeigten. 2öo«

atfo Sie unb mi(^ Betcifft, fo fd^eiben mic al« bie

mögtid^fi Befien ^ceunbc!''

Jüom banfte iBc füc i^c 33ectcauen unb i^ce ^fceunb«

fdBaft, oBf^on in ecfiecem ein ©e^eimni^ tag, ba«

i^n vottfommen öecmiccte. 3n feinec maaftofen 3u«

neigung gu bec tjamitie :^atte ec ©catia« ®ectufl leB#

Baftcc ^mbfunben, at« icgenb ein SKenfd^ Begceifen

tonnte, menn becfetBe nid^t mufite, ba^ ec alte ectits

tenen Äcdnfungen nuc feinem eigenen SKanget an 93ecs

bienfl jufd^cieB. de B«ttc faum in ben 5lbgaug

bec jüngecen Sdbme^ec gefunben, unb fottte nun ec«

leben, bafi aud^ di^acita« au«jiei^cn fottte. Sie mac

fo ju fagen untec JCom« Slugen aufgemad^fen. SDie

S(^me|tecn Bitbeten einen il^eit »on ^etf«niff unb

einen a:^eil bon 3:om — ©egenfianbe bon spe(f«niff«

©Ute unb bon itom’« JDienjlleifhtngen. 9lein, ba«

93 0$ xzm. snactin (Sbuaittmit. m. 6
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btcfe fc^recftid^ctt Serdnberungen in ber ganzen

näd^ften 9tad^t faum gwei (Stunben fd^tafen.

ber 2Jtorgen graute, meinte er, er müffe »on biefet

Unmßglid^feit geträumt i^abcn. Slbcr nein — olö er

bie Xuppt l^inunterging , fanb er
,
bap Jbofer gedurft,

(Sc^ac^teln jufammengebunben unb anbere Sürberei^

tungen, meiere ben gaujen XaQ in Slnfprud^ nahmen,

für 3)iip Slbreife getrofcn mürben, 3n ge^

bübrenbcr 3eit legte ÜRif Gbaritaö bie J^auöbattfd^lü)*''

fei mit riel Zeremonie auf ben 3!ifd^, nal^m Slb^

fd^ieb »on bem ganjen ^aufc unb »erliep il^r päter?

licbeö ®ad^ — ein (geegcn , für ben baö ^Jetfönifff(^t

iDienftmäb^en, wie einige profane ?|Serfonen bemerft

haben mollen, im nächflen ©onntagögotteöbienfte einen

befonberö brünjiigen JDanf gen Fimmel fd^irfte.



^err 3tvi(frr toirb einet enthoben, ju bet et nie gegen

irgenb 3emanb gehalten »at, unb <$ert fl^edsntif tnUebigt

einer »eicbe et bet ®efeUf<^aft f<l^ulbig ift

JCie @c^(u0toorte beö lebten Äo))iteI« füi^ren gajtj

natürlich gu bem beginne bed gegento>ärHgen, beim

e« ^at mit einet Äird^e ju tl^un — mit bet feit^et

fo oft ettoa^nten Äird^e, in meld^et S:om Stoitfet

unentgeltlid^ bie £)rgel fpiette.

@tma eine 3Bo(^e na(i^ SRip ^l^atitad’ Abgang

naäf Sonbon maci^te ^ert $ecf^nif an einem f(^n>üs

len 92ac^mittag einen einfamen ^pagietgang unb fe^te

babei in ben Jtobf, aud^ ben Äit(^^of gu befu?

^en. Söl^renb et untet ben ©rabfteinen toeilte unb

eine obet bie anbete btaud^bate ^enteng oon ben

©rabinfc^tiftctt gu fammeln bemüht »at — benn tx

oetlor nie eine ©elegen^eit, mit einigen moralis

fc^en {Rafcten »orgufei^cn, bie ts OvM
6 *

Digitized by Google



84

Io0(affett fottttte — begann 3^om Stotdfet fein (Spitt.

3:0m fonnte bicfl tbun, fo oft et freie 3«t ^atte, benn

e« h>at eine einfod^e, Heine Orgel, bie bet ÜKuftfer

»emtittelfl feiner güfe felbftmit SBinb verfemen fonnte,

fo baf alfo fein ^Bälgetreter nötl^ig »ar
,

obgleid^ att'

beten ^all« alle SWänner ober Jlnaben im 3)orfc biö

an ben ©d^lagbaum l^in (ben Sollner mit eingereeä^^

net) ii^m mit greuben 3)ienfie geleiflet l^aben mürben,

bi« fie ganj fc^marj im ©efid^te gemefen mären, ^err

^eefanif bötte gegen SKufit nid^t« einjumenben —
nicht ba« SWinbefte. @r mar tolerant gegen SlUe« —
et hatte ba« oft gefagt — unb h«Ü 3:onfunjl im

$lllgemeinen für eine »agabunbirenbe IStrt (Spielerei,

bie iu|l für Horn« ffähigfeiten bapi«* 5lber in Otücf?

ficht auf 3!om« Orgelfpiel mar er ganj befonber« nadh?

fichtig unb merfmürbig jüoorfommenb, benn menn

3!om an ©onntagen fvielte, meinte ^err ?|icrf«niff

in feiner unbegrenjten ©h*ttbathiCf er verfehe felbet

biefe« 2Berf unb feh ein SBohlthäter ber ganzen ©e^

meinbe. ©0 oft c« baher unmöglich mar, 3!om« Sohn

bur^ anbere ÜRittel geminnbringenb ju machen, et?

laubte ihm ber redhtfehaffene 9Rann, fich auf bem ge?

badhten Snflrumente ju üben — ein JBerücffIchtigung«?

bemei«, ben ^ert Smiefer fehr banfbar anerfannte.

3)er 9ladhmittag mar fehr marm unb ^err IjJecf«?

niff hatte einen meiten ©bajiergang gemacht. <St be?

fa^ fein fonberlichc« muftfalifche« @ehör, mupte aber,

menn "eine SKelobie einen beruhig«nben ©influf auf

feine (Seele übte, unb .bief mar eben j[e^t ber fjall.
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bentt fie tönte h)ie em (Sd^nar^

(i^cn. (5r näherte ber Äirc^e, blitfte burd^ bic

^enflerfd^eibcn neben bem ©ingqng unb fab J£om,

ber hinter ben juritdfgefdblagenen SSorbängenber dntbor^

fivdbe mit großem 5lu«brucfe unb üieler Snnigfeit [vielte.

2)ie J^ir(be lub burdb i^ve Äüble ein. ®aö ölte

Sicbenbodb «uf ben ®ecfhalfen, bie [(bimmeligen 3Banbe

mit ibreu SKarmortäfeldben unb baö jerriffene ©tein^

Vlfa^er iraren gar evfrifebenb onjufeben. ©Vbcublät^

ter tuebten fanft gegen bie ^enjter unb bie ©onne

brang nur bur(b ein einjigeg b^rfi«/ bic übrige JJirdbc

in einem »erlodpenben ©ebatten belaffenb. Slber bo3

rerfübrerif^fte lJ3lä^lein »on ollen mar ein mit ro^

tben 95orbüngen. unb met(ben Jtiffen »erfebener Äir^

(benflubl, in toel(bem fldb bie offentlid^en SBürbenträ^.

ger be3 £)rtö, uon benen !Pc(fgnijf baö J^aupt mar,

©onntagö einfcbloüen. .^errn ^Jeeföniffö ©i^ mar in

ber @tfe — eine merfmürbig gemadblidb^ @cfe, vor bet

ft<b «i>«n fein ©cbetbudb in £luart jtattlid^ breit mad^te.

Sr bcftbloft bincinjugeben unb ju ruben.

Sr trat febr fa^te ein — einmal, mcil’« eine

.Rircbe mar, bann, meil er jtetß leife aufgutreten VffcQi^f

brittenö, meil !Tom eine feierlt(bc SBeifc [vielte unb

enblidb, meil er fürdbtete, er fönnte ben SKufifer uns

terbredben. ®ie bob«n ^runfjtuble« aufs

riegelnb, fdblüvfte er hinein unb f^lo^ mieber ab; bann

fe^te er ficb on feinen . gembbnlidben 5ßlab, fvwigte

feine Seine auf ben Sinfenmatten unb fdbidfte jidb

on, auf bie SKuftf ju laufdben.
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(Si ifl dn tttterftärlid^er Umflanb, baf et k
f(!^Iafrtg fübtm fonnte, too bie fSHad^t bet Sbeen--

»erfnüpfung l^ätte )^itttet(!^en foUen, i^n in Ibdiem

SBac^cn ju erl^alten; abet bennoc^ »ar’d ber ^al(.

Qv ^atte no^ feine fünf 9)Qinuten in feinem tetbop

genen Sffiinfel^cn gefeffen, a(3 et ju nicfen begann.

35iep loieberbolte fi(]b balb njieber, unb maOrenb er

ttägc feine äugen öffnete, niffte er abennafö. (Sic

fielen ibm miebet ju unb er nicfte aufd Ü)<feue, fo baf

et ton einem ^liefen in’« onbere »erfiel , bi« bie^

fe« auf^örte, unb er nun fo ru^ig toot, mie bie Äirs

^enh?anbe felbfl.

Sange, naiJ^bem er einge^lafen mat, l^atte er

«0^ ein 93eh)uftfebn ton bet Orgel, obgleid^ et fi(b

biefelbe in ber gform einer Orgel ebenfomenig tot?

gellen fonnte, al« in ber eine« Oti^fen. 9lac^ einer

SBeile begann er, in 3tnif<^cnraumen biefelben trän?

luerift^en ©inbrüefe ton Stimmen ju bilben
;

er

erwählte mit einer trägen 9?eugierbe über ben @egen:

ftanb berfelben unb öffnete feine Slugen.

Sd^laftrunfen bliefte er na(^ ber ©infenmatte unb

in feinem Stuhle um^er
;
auch toar er bereit« auf bem

]^alben SBege »ieber einjunirfen
,

al« e« i^m uorfani,

at« ob bod^ mitflit^e Stimmen in ber Jfirc^e gu tet'

nehmen mären, gebombfte Stimmen, bie ganj in

feiner 9lähe angelegentlidh mit einanbet fprac^en unb

ttturmelnb an ben äSänben mieberhallten. @t raffte

fleh flttf unb bot^te.

®be er noch ein ^u^enb Sefunben gelaufiht
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tüurbe er fo »oTf mäf, toie nur je in feinem

£eben. Singen, O^ren unb SWunb ioeit offen, belegte

er fl^ mit ber au^erftcn Sorftd^t ein menig oor

,

lütjfte

ben aSorbang unb blitfte bin«uö-

Xom 3witfer unb SWori;. Statürticb. @r b«tte

ihre stimmen erfannt unb toufte bereite, hja« fte be^

fprad^en. SBie baö fieinere @nbc eine« guiflotinirtcn

SKannea auöfebenb (benn fein Äinn ftonb in glei^er

^öbe mit bem (Simfe beö Äircbflubiö, bamit er aus

genblirfii^ untcrtau(ben fonnte, im ^afic eine ber

fpre(^>enben fperfonen ficb ummonbte), laufcbte er mit

fo eifriger ^Begier, baft fogar J^aor unb J^embfragen

fidb in bie ^obc flräubtcn, um ibm ju helfen.

„Slein," fagte 3:om. „3(b h*be feine Sriefe ers

halten ,
ben einen «on 9leusg)orf ausgenommen.

Slbec beunruhigen (Sie ft<h be^halb nidht, benn es ift

ja recht wohl möglich, ba^ fie fich nad^ einem fehr

entlegenen £)rte begeben haben , Wo vielleicht feine ober

nur unregelmäßige Sofien gehen. @r fagte ja in bems

felben ©riefe, baß bieß fogar bei ber Stabt ber fjall

fehn fönnte. Wohin fic ju reifen gebuchten — (Sie

wiffen ,
@ben.''

ifi eine fchWere ?afl auf meiner Seele," Vers

fe^tc aWarh-

„Oh f müffen’S nicht fo fchwer nehmen," ents

gegnete !tom. „’S ifl ein Wahres Sprichwort, baß nidhts

fo fchnell wanbert, als fchlimme Steuigfeiten , unb

Wenn 9Kartin nur baS ©eringfle jugefloßen wäre, fo

würben Sie juvertäjfig längfi bavon gehört haben.
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oft getoünfd^t, 3B«en bief fagen," fuBt

3!om mit einet SÖerlegenBeit fort,^bie i^m fel^r gut

liep, „aber @ie mit nie Slnlafi baju gegeben."

„3(i^ bttbc aUetbing« bin unb micbet fafl befotgt,"

etmiebette 9)2atb, ,,<Sie mö(bten glauben, icb nehme

Slnfianb, Setttauen in ©ie ju fe|en, ^etr Btoirftr."

„9lein," fiammeitc JJom, „i(b — itb «i<bt

bap i(b je etma^ bet Sttt geglaubt hätte. Unb mär’^

au(b beträte geioefen, fo mütbe i(b mi(b beö ®ebam

!en6 augenblifUidb entfdbtagen b^ben, um nicht um

getecht gegen ©ie ju fe^n. 3(h f«bi« n>obt bie

beit 3bi«t niit übetbaubt nur oet^

ttauen," fagteJlom; „abet idb toütbe mein geben brau

fe|en, menn i^b 3bnen bie Untubc auch nut eine«

einzigen !£ageö abnebmen fönnte. 3n bet Jtbat, ba«

toüibc idb."

Sltmet 3;om!

»3ch b«be biötoeifen gefürstet fubt 2!om fort,

„ich 3bt SKiffatten auf mi^ gejogen b^ben,

toeit — rneit fo bteift getoefen bin, eö bin unb

toiebet ju oetfu^en, mie ich 3bi^<n Sünfehen gutor^

lommen fönne. @in anbetmat meinte i^
, 3btc ©ute

oetantaffe ©ie, fleh fetn oon mit ju halten."

„2Bitfli^b ?"

»at febt tböticht — febr anma§enb unb

lä^etli^, etmod bet Sltt ju glauben," fubt 24>m

fott

;

»abet ich f««thi«i« r
®i« mochten ti füt möglici

halten, bafl idb — i^ — ®i« sn »iet füt meinen
'

eigenen ^rieben betounbetn fönnte; unb befbalb 9ti<
;
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fagten @te itteinen geringen Seiflanb, ben 6ie

anberen $al(d angenommen b^ben mürben. 9Benn

3bnen j[c ein fol(ä^er @ebanfe gefommcn ift," jiots

tertc 3:0m, »fo bitte ic^ Sie, i^n ju entlaffen.

bin teic^t gtürflid^ ju maci^en unb werbe gufrieben hier

fortlebcn, nad^bcm Sie unb SKartin mi(i^ lüngfl oer^

geffen b«ben. 3(^ bin ein armeg, f(^ü(!^terneg, lin^

fifc^eg @ef(^öbf, bag burd^aug ni^t unter bie 3ßelt^

menfd^en gehört, unb @ott behüte, bap Sie \t weü

ter an mid& benten, alg ob id^ em «Uer SWon^ Wöre!''

SBenn SWönc^e ^erjen b«ben, toie bag Peinige,

Jom, fo mögen fie fi(i^ immerhin oeroielfattigen , ob?

glei(^ ihrer flrengen Drbeng?2lritmethii bie SKutti?

blifation fehit.

»,Sieber ^err Smider!" fagte «Warb, inbem fie

ihm bie .^anb reichte, „i(h fann 3hnen ni^t fagen,

toie midh @üt« tührt. 3(h h^^be Sh««« nie au^
nur burdh ben minbeften 3weifel Unre(ht gethan unb

feinen Slugenblid gu fühlen aufgehört, ba^ Sie Stiteg

unb no(h viel mehr finb, alg SRartin in Shw^n 9«-

funben hnt. Ohne bie ftumme Sorgfalt unb ^reunb?

fd^aft, bie Sie mir erwiefen hüben, mürbe mein Se?

ben hier fehr unglüdlidh gemefen febn. Slber Sie finb

mir alg guter @ngel nahe gejianben unb erfüllten mein

§erj mit 3)anfbarfeit, Hoffnung unb SW uth

w3<h fürchte , i(h fehe fo wenig einem (Sngel gleich,"

uerfehteJJom, feinen Äobf fchüttelnb, „alg bie fieinernen

Sherubim auf ben ©rabfieinen, unb ich glaube ni^t,

baf eg viele mirflidhe @ngel von biefem §lugfehen
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gibt. to&re mir übrigen« lieb, ju erfabrett (wemi

©iemir’« mittbeilen iooKen), marum ©iefo gar fcbmeig*

fam über ÜRartin gemefen finb."

,,e« gef(bab ,
toeil iä) @ie ni(bt frünfen tooüte,*

entgegneie SRari^.

„9Ri(b fränfen?" rief Ilom.

„3a; benn i(b toolUe 3bn«R i« ber ?Perfon 3bre^

©ienflberrn nic^t gu nabe treten."

®cr fragliche ©cntieman tauchte auf.

„3n ?|Jecf«niff?" nerfebteJ^om mit freubiger 3uöer*

ficht. „£) bu mein Fimmel ,
ber benft nicht an un« ! (5r

ifl ber SSefie unter ben HÄenfchen. @r mürbe nur um fc

glücflidher fe^n, je mobler (Sie ftth fühlen. 0tein,

nein , »or ^ecf«niff brauchen «Sie fich nicht gn fürch-'

ten, er ift fein Spion."

aWan^er an ?ßecf«niff’« Stelle mürbe, menn e«

möglich gemefenmäre, augenblidflich burch ben ^obeit

be« ^unfftubl« getaucht halben , um gu Q^alcntta ohnr

trgenb einer unbemobnten @egenb auf ber anbern Seite

ber drbe miebcr gumS^orf^ein gu fommen. J&err ^ec^*

niff ober fe^te fich bie Sinfenmatte niebet unb lä;

dhelte, inbem er nur noch aufraerffamer horchte, al« guoor.

9Rarh fchien in ber Btnifchengeit etma« mie SBi?

berfprüch eingelegt gu h«ben , benn Xm fuhr mit ehr«

li^em Sta^hbrucf fort:

„9lun, ich meifi nicht, mie e« fommt, aber fo

oft ich mich in biefer SBeife au«brücfe, mu9 ich

ben, bab SWemanb 5^edf«niff ©erechtigleit mieberfah*

ren laffen mill. ’« ift gmar einer ber auflerorbent«

Digitized by Google



91

Kc^flett Umfl&nbc, »on benen je gehört abet

bennodb fo. 9lcbm<n toiv jum Setfptei ben 3ob«

SBefHorf, ber al3 Bößting b*« — *« «Ke«

bereit ©tütfen ba3 Bejle ^erj »on ber S3)elt — aber

glaube luabrbufrtg, 3obn »ürbc ^ecfdniff in ben

Darren gebeitfd^t b«ben , »enn et gefonnt Unb

3obn ifl nt(!bt benn jeber 36g(ing, ber

in meiner 3<it bi« iwat» ifi mit bemfeiben eingePfeifcb®

ten gegen ibn abgewogen. 5Da mar amb 9)2ar!

itagteb, obftbon in gan§ anberer Seben^fieKung führ

2:0m fort; weö ift ganj cntfebliibf biefer, alö er

no(b im 3)ra(ben wor, ^ecf«niff oerfpottete, 55ann

au(b SWartin — SKartin mar ber ©(bümmftc öon

Sitten. 2)o(b ^ »ergefe. 9latürli(b b«t « barauf

tjorbereitet ,
an *Perf«niff feinen ©efatten ju finben.

Sie famen bcbbalb mit einem 93omrtbei(e bisher, unb

Sie miffen, SWi^ ©rabarn, unter foliben Umftänben

iji man fein unbefangener 3cuge.

Jtom triumbbitte über biefe feine ©ntbetfung unb

rieb ficb mit grofer Selbfljuffiebenbeit bie J^anbe.

3mi(fer/' fagte 2Rarb, „Sie taufiben fi(b

in ibm."

„tttein, nein/' rief 2om. „Sie täufiben ft^ in

ibm. Slber/' fügte er mit einer raftben SSeranberung

feineö 2:oneö bei, „mo« gibt«? Söa« manbelt Sie an,

SKi^ ©rabam?"

^err ^ecf«niff braibte attmäblig fein J&aar, feine

Stirne, feine Siugenbraunen unb fein Singe über ben

jtir^enfiubiltm«. S>ai SWäb(b«i f«^ ^büre

1
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auf einet Sanf nnb l^atte bie'^anbe »or tl^tem

Jüom Beugte ftd^ üBet fie nieber.

„9Bag tfl Sinnen rief Siom. „^aBe i^ etiüo«

gefügt, toog (Sie franfen fonnte? £5ber Bat ficB irgenb

Semanb erlaubt, ju tBun? SÖeinen Sie

nidbt. 3(B Bitte, fagen @ie mir, mag SBntn feBit—
t(B fann eg uidBt mitanfeBen, menn (Sie fo betrübt

finb. SSarmBerjiger »Fimmel, i(B mar in meinem gans

jen geben nie fo üBerrafiBt unb fo ftBmerjli^ berüBrt."

^err ?becfgniff Biclt fein 3luge immer auf biefelBe

(Stelle geBeftet. 9lur ein S3oBrer ober ein glüBenb?

rotBcr ®raBt mare im (Stanbe gemefen, bemfelBen

eine anbere 9ii(Btung ju geben.

„3(B mürbe gegen @ie f(Bmeigen, .&err Bmidler,"

fagte aJiarp, „menn idBg üBer’g J&er§ Bringen fönnte;

aber (SclbfltaufcBung üBerfieigt alleg SWaaf, unb

eg ifl burdB««^ nötBigf bafi mir auf unferer .§ut finb,

baf (Sie fi(B feine Slö^e geben, unb bap (Sie p biei

fern Btoecfe erfahren, »on mem icB Bebrüngt merbe,

benn eg Bleibt mir feine anbere SBaBl. 3(B Bin aug?

brücfliiB BiwBer gefommen, um 3Bn«n Bie Betreffenbe

SWittBeilung p madBen, aber i(B glaube eg mürbe mit

bennocB ber ^utB gefehlt Baben, menn (Sie midh nid^t

pfülligermeife gerabe auf bag meineg hierher«

fommeng geführt Bütten."

3:0m Blicfte fie fefl an unb fdhien burcB f««*

SWiene fagen p mollen: „mag mag ba pm 3?orf(Bein

fommen?" 5lBer er lief fein SBort verlauten.

„3ene «fJerfon, bie @ie für ben Jöeflen unter bm
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SWettfc^ctt ^^alteit " fagtc SWari) aufBIicfenb, inbcm fte

mit bebenbcn gipsen unb bÜ^mben Slugen fortful^r.—
„@ott bcl^üte tn^!" tnurmeftc 3;om, jurürftoeis

^enb. „@ebu(ben @ie ftd^ einen Slu^enblirf. 3ene

sperfon, bic füt ben 58cfJen unter alten SWenfe^en

halte? (Sie meinen natürlich ^eefdnif. 3a ich

@ie meinen ^cef^niff. Jöarmherjiger J&immel fprechen

^ie nicht ,
ohne bap @ic gute ©rünbe bafür hoben.

2Baö h<it er gethan? SBenn er nicht ber beftc SWenfeh

ijt, voaö marc er fonjt?''

„(Sr ift ber fd^lcchtcfle, ber falfchc^e, oerfchmihtefle,

gemeinfte, graufamfle, fdhmuhigjie nnb fchamlofefie

©tenbe," fagte ba« SWäbchen oor ©ntrüjlung jittemb.

Jüom tief jtch auf einen €i^ nieber unb f^lug

feine J&ünbe jufammen.

„aOBaö ift ber/' fuhr Stiarp fort, „ber mich at«

@afl in fein ^au3 aufnahm — ganj gegen meis

nen SÖilten — ber meine ©efdhid^tc fanntc — ber

muf te, ioic mchrloö unb einfam id^ bin, unb fich hoch

vor feinen JÜödhtern hrrauönahm, mich 5“ fränfen,

baf fogar ein ^inb, toenn e^ mein ®ruber getoefen

märe, inflinüartig mir ju §ülfe geeilt fepn mürbe?"

„@in ©churlc!" rief 3:om. „Ser immer er fehn

mag, er ift ein ©d^urle."

J^err ^eef^niff tauchte mieber unter.

„3Ba3 ift ber," fuhr üDiarp fort, „meldher, al«

mein einziger grreunb (unb jmar ein lieber, mohlmol?

lenber greunb) in voller ©eifteJgefunbheit mar, fi^

vor ihm bemüthiQte,
‘ ober fortgemiefen morb mie ein
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J&unb , ioeil er bamal« burd^f^aut würbe — ber in

feinem »ergebenben ©eifie jebt nad^bem biefer ^ceunb

in einen geifie«f(bwfl<^en 3u^anb »erfunfen ifJ, wiebet

on i^n beranfrie(^t unb ben ©infittf , ben er fi<!^ fd^nö-'

ber SBeife errungen, ju allen [(glimmen unb l^eiUofen

Bweefen nerwenbet, aber aud^ ni(^t gu einem eingi'

gen — ja, nic^t einem einzigen, ber gut unb rebli^

wäre ?"

»»3<^ fö^e, er iji ein ©d^urfe," antwortete 3^m.
„Slber waö ifl ber, .^err 3wi(fer — waö ijlt ber,

welcher in ber äReinung, er fonne biefe $lane weit

beffer butt^fübren, Wenn i^ fein SÖeib wäre, mitb

mit bem nieberträ^tigen SSorwanbe bebrängt, fall«

i(b ib« beiwtbe, fülle SKartin, auf ben idb bereite fo

viel UnglüdE gehäuft habe, einige^ »on feinen früheren

Hoffnungen gurütf erbalten, wo nicht aber, noch

fer in« SSerberben geffürgt werben? SÖa« iff ber

SRenfeb, welcher fogar meine Seffänbigteit gegen ben,

ben ich au« ganger @eele liebe, gu einer iHual für

mich felbff unb gu einem Unred^t an bem ©egenflanbe

meiner Steigung madbt — ber mich, mag idb thun

wa« ich will, gu einem SBerfgeuge braucht, um
ein Haupt gu »erleben, auf ba« ich nur 0eegen

unterbitten mödbte? 2Ba« ifl ber ÜBenfeh, ber mich

in alle biefe graufamen ©dblingen »erffrieft unb mir

im Singefichte be« b^Hen 5£age« mit glatter Bunge,

mit einem lädbelnben ©efi^te feine Bwetfe au«einanber

fe^t — ber mich in feine Umarmung reipt unb 'feine

^pen auf eine H<uib brüdEt/' fuhr bo« aufgeregte
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9Ääbd^<n fort, „feie lieber abl^auen tnod^te, toemt

id^ ibc baburd^ bte ®d^anbe unb «gerabtoürbigung fei«

ner S3erübvung erfbaren fönnte?''

tief !5:om in großem fjeuer, „er i^

ein @(^urfe unb ein 93öfen)id^t, gteid^viel, trer ed fe^n

mag — id^ foge — er iji ein bobb^tjünoifi« nnb ab«

fc^eulid^er @(buft."

@ie bebedte ibr ©efidbt abermals mit ihren $än«

ben, alö ob bie Seibenfdbaft, metdbe fie mabrenb biefer

(Sntibü^^ungen aufred^t erhalten, ftdh in bem übermal«

tigenben Gefühle be9 @chmergeö unb ber 6dhaam

verlöre; bann gab fi^ ihren l^ranen htn.

Seber Slnblicf beö Schmerjeö mar im Stanbe,

!i:om an feiner embünbuitgövollen Seite ju faffen,

aber ber gegenmdrtige inö 93efonbere. Xhrd'nen unb

@c^lu^jen von ihc maren ^jJfeile in fein ^er§. @r

verfuch^te fie gu trßfien, fe^te fidh an ihrer Seite nie«

ber unb bot feine gange geringe 93erebfamfeit auf,

inbem er in Sorten beö Sobe« unb ber -Hoffnung

von ÜRartin fpradh. 3a, obgleidh er fie mvt einer fv

felbfiverläugnenben Eingebung liebte, mie fie nur fei«

ten ein Selb geminnt, fo rebete er bodh ohne Unter«

lap nur von SKartin. 9Udht bie gangen S4eichthümer

3nbienö hätten IJom »erlösen fönnen, von bem 9io«

men ihteö £iebhaberö abgugehen.

fie fidh mieber einigermaßen gefaßt hatte,

bebeutete fie ^ean Smiefer, ber von ihr gefdhilberte

a»enf(^ fei SUemanb anberö alö «ßeeföniff in feiner

mähren garbe. Sie berichtete Sort fürSort,

Digitized by Google



96

füt ^i^tafe, fo gut fie bcrfelBm erittttern foitntf,

ben SBorgang tm SBalbe — ol^ne 3b)cifel gur groftn

Sefriebigung beö ©enttematt fetbjt, ber in feinem

9Bunf(^e, ju felgen, unb in feinet gfurd^t, gefeiten

Ujerben, ol^ne Untetlaf in bem ?|irunffir<^enflu^U

üntertau^tc unb toteber jum Sotf^ein fam, toic ber

uerftanbige J^auöl^ätter in bem ^ubbcnfaficn , toe((^ei

e« vermeiben miff, ben Änübb^t 'JO’f Äo^f ju

friegen. Slac^bem fte ihren' Seri^ht gefd^loffen ^atte,

bat fte JCom, berglei^en ju thun, at« ob er von bem

SJorgegangenen ni^t« lotft'e, unb ft^ oon ib>r femr

ju hatten. 3uglei<h bantte fie ihm für feine XfytiU

nähme, unb fie trennten fi(h, tocil fic Auftritte im

Äir^hhof braunen hörten. 3!om blieb allein in ber

Äirdhe surücf.

Unb nun braih ber Sturm ber Slufregung unb

be« Glenbö reifenb über J£om herein. 35er Stern,

ber ihm bon Sugenb auf bur(h fein ganje« Sebeu

»orgeleudhtet hatte, mt in einem 9tu jum faulen

35unflc geworben. Ctr embfanb eö mit tiefem Sthmerg—
ni(ht bap jener ^Petföniff (3om« ^etf^niff) gu erifüren

aufgehört, fonbem bafi et nie eriftirt hatte. '3n fei?

nem 3obe hatte bodh 3om bie theure (Jrinnerung

feflhalten fönnen, aber na^ biefer ©ntbetfung fonnte

er nur auf ettoa« gurütfbliefen , mas nie toar; benn

ba feine 93linbheit in biefem fünfte total unb nicht

partiell gemefen, fo hatte er je^t fein gange«

erlangt. Sein fpetföniff hätte fi(h nie bie ^eillofigfeit

gtt @(httlben fommen laffen fönnen, bie’ er eben ver^
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nömmctt, aBct jcbem anbem ?|3ed«n{ff traute er bieff

ju; imb ein ^ecföniff, bcn er b«}u für fä^ig

war tm @tanbe, gar Sltteö ju t^un, imb b<itte auc^

fein ganjeö £eben über o^nc Stoeifcl SlHe3 unb 3ebeö

getlb^n, nur ntd^tö @b«nt)afte3. !T)er @ö^e trar »on

ber ftotjen »^cbe, auf iretd^e i^n bcr arme 3;cm

cri^obcn batte, fobfftngö uieber gefiürjt unb

beS Könige gaiije itriegcämaibt

30ar n{(bt im @tanb, i^n tviebec aufjuriebun.

Legionen »on Jtitaucn batten e^ nid^t vermodbt, tb«

and bem ©ebtamme b^^'Jo^wjtcben unb tbn nach

3Bürbe ju bebienen. ^ber ni(bt er mard, ber litt,

fonbern Jtom. JDer (Sombaf bed fie^teren U)or jev^

brodben, feine (Sbarte jerftört, fein @b^onometer fteben-

geblieben, fein 9Äaft über ©orb gegangen unb fein

Slnfcr jebn ©tunben meit triftig geworben.

^err ^eefdniff fab ibni mit angelegentli<bem 3ns

tereffe ju, beim er fonnte ftcb ben Subalt von itomtf

(femagungen benfen unb mar neugierig, ju feben mic

er jicb bcuebmen mürbe, gür eine Seile febefi ^?ont

mie »errüeft in bem Äird^cnfdbiffe auf unb nieber, bi«

unb micber J&alt maibenb, um fidb gegen einen @tub(

ju lebnen unb nacbjubenfen. ®onn ftierte er au«?

brudfölo« auf ein alte«, gcfdbmacfboK mit (Scbäbeln

unb gefreujten Änotben bcrjicrte« Sonument bi«/ al«

märe e« ba« fcböuftc ^unftmert, ba« er je gefeben,

obgleich ec baffelbe ju anbem Seiten mit großer 93er?

adbtung bebanbelt batte. @r fe^te ficb nieber unb

gieng bann mieber bia ,uub bet, enblidb jidh

jQog XXIII. ’JHartin Sb«ä3lemit. III. 7
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itod^ bet Orgel Begab unb bie* llojiett

Berührte. 5lBcr t^r trauUd^cr l£on, {^rc SKufif

war entf^iounben; er berfud^te einen langen,

mntBigen Slfforb, lief bann ben Äo^f auf bte ^änbe

finfen nnb gab fein @ef(Bäft alö Boffwungöloö auf.

„3tB .würbe mir ni^Bt^ barouä nta(Ben," fagtc

3;ont 3wicfer, inbem er ficB »on feinem StuBl erBcB

nnb in bie ÄirtBe Bittwniw faB, alö wäre er ber ®eifi^

liebe gewefen, „icB würbe mir nidbtb barauö ma^en,

menn er mir al(eö nur (SrbcnflitBc angetBan B«ü^

benn i(B ©ebulb oft auf bie ^'roBe gefegt,

von feiner 9iadbfi(Bt gelebt nnb iBm nie bie ^ülfe

gebracBt, bie er oon Slnberen geBabt würbe.

Sdb würbe mirb ni(Bt fo jn ^erjen genommen Baben,

^eefsniff," fuBr ^^om fort, oBne gn oBnen, weldben 3u'

Börer er Batte, „wenn bn mir UnrecBt getBan Battefl,

benn icB batte Bittreidbenbe ©ntfdbulbigungen bafür

gefunben, unb wie wel) bii mir audb getban Baben

mödbtefi. Würbe icb boeb fortgefabren Baben, bidb jn

adbten. 9lbcr warum mu^tefi bu fo tief in meinen

Singen finfen 1 Ol) ^jJeef^nif, ^l^ecf^nif, e3 gibt ni(Bt^

auf ber SÖelt, waö tcB nicht mit ^reuben boBin geben

würbe. Wenn icb bir meine alte SSerebmng baburdb

wieber erfaufen fbnntc!"

^err ^ßeefönif fa^ auf ber S3iufenmatte unb

gubfte eben feinen ^embfragen in bie ^bbe, wabrenb

J£om, biö ine Snnerjle ergriffen, ficb in biefem Slue-

rufe ergieng. Stadb einer ^aufe Bärte er ^errn 3wi'

efer bie ^Irefj^e B^^nnter fommen unb mit ben .^ivdbttt'

Digiiized by Google



09

fci^Jüfettt fta^j^jcrn. brod^te fein Sluge hjieber üBcc

ben ©tul^Ifimö unb fai^ !j:om na^, wie biefer rancjfam

l^inauögtng unb bic Äird^entl^üre fd^log.

^err ^erfönif h)agtc eö ni^t oud feinem 93er?

flecf ^ervorjufemmen, benn er fa^ bitr(ä^ bie Äird^en?

fenf!er Xom unter ben @räbern um^ergel^en, njo

berfelbe fi(3^ l^in unb mteber auf einen ©tein tel^nte,

alö trauerte er um einen üeriornen JJreunb. <£etbfl

at« J^err Svnicfer bereite ben Jlirc^l^of öerlajfen l^atte,

Blieb J^err ^^eeföniff nod^ immer in feinem ©tuBie

eingefdBtüffen, benn er füBite fidB burd^auö nid^t über?

^eugt, ob erfterer nid^t oieiieidBt in feinem unruBigen

©emütB^Juftanbe mieber jurürfTeBrte. @nbIidB trat er
•

Berauö unb gieng mit einem vergnügten ©eftdBt in

bie (Safriftei, benn er mufite, bajj fi^ bafelbfl ein

{Jenfter uaBe am ©oben befanb, bur(^ meldBeö er bio«

Binauöjuüeigen braudBte.

^err 9?ecf«niff mar in einer munberlidBen ©emütB^s

ftimmung. 6r B<»tte c6 burdBauö nidBt eiiig, fonbern

mar eBer geneigt, bie 3cit nüt fpictenbem Sägern

ju verbringen. @r öffnete ben (SdBranf ber (Safrijtei

unb betracBtete ficB in bem fieinen ©bieget beö *pfar?

revö, ber Bieter ber J^Büv Bi^S- ©ein mar

jcrfnüUt, me^BöiO er fidt) bie ^reiBeit uaBm, bie !a?

nonifdBe ©nrfie ju borgen unb eö ju orbnen. 2)ann

ertaubte er ficB, audt) einen anberen ©dBranf ju öffnen,

fcBtoü aber rafdB micber 311, etmaö erfdBrodfen über ben

Slnbticf von einem fdBmarjen unb meinen i^irdBcnrorfe,

bie an ber SBanb Bingen, mie jmei fetbftmörberifcBe

7 *
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©eifUt^e, bie ^iet an cin«m 9?agel intern fie!>ctt ein

@nbc gemalt l^attcn. er ftd^ erinnerte, in bem

erflen ^c^ranfe eine $örtn*ein unb ^ttoai

ßtotcbacE gefeijen jn ^ben, fo bUrfte er n^iebec Ijinein

unb bebiente fi(^ baüon mit »ietcr Jßebad^tigfeit, ebne

übrigen« moraUfcb an bem ^«(benraubc 3:b^if S« neb-

men, ba feine ©ebanfen tief in anberer SDeifc bef^äftigt

maren.

3ßenn er inbef überhaupt im gejlanben

batte, fo fam er halb ju einem ©ntf^iuffe, benn

er »ermabrte Bmiebaef fammt SQ3einjiafcbe mieber am

gehörigen Orte unb öffnete ba« genfter. Ohne eSc^toie-'

rigfeit gelangte er in ben Kirchhof h^rau«, ma^te ba«

{Jenfier hinter fich ä« nnb gieng geraben 2Beg« nach

feiner Sßchnung.

<5err Bini^cr ju ^aufe?'' fragte ^etr ißerf«-'

, niff ba« ^^)ienjhnäbd;en.

„@ben angetommen, Sir," lautete bie Slntmort.

„@ben angefommen, 'i}tV mieberhotte ^err^^eef«;

niff mohlgemuth, r/Unb permuthüd; bie .Treppe bin^

aufgegangen."

„Ba, Sir; er ijt hinaufgegangen. SoHiöh ihn rufen?"

„Otein," fagte ^etr $ecf«niff, „Otein, <^ie braucht

ihn nicht gu rufen, Bane. JDanfe Bhr, Bane. 2öie

fleht« Bhren 35erU>anbten, Bane?"

„Bicmiidh flut; ich ^nnfe Bhnen, Sir,"

„gereut mich biep gu hören. Sie fann« ihnen
' fagen, bap ich na^ ihnen gefragt höhe, Bane. Bft

•&err ©hugjlemit um ben SBeg, Bnne?
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„3a, ©ir; er tfi in bem ffioTjnjimmer itnb liegt/'

„3n bem SBotjnjinimcr «nb Hegt," entgegnetc

.^evr ^cefgnif. „(Sianj gut, 3vine. /Dann h)i(( id^

Ijingci^eu unb nad^ i^m fet)en, 3ane/'

^err ^cdfgniffbattc fid^ nod^ nie in einer üebtid^eren

(Stimmung Betreffen taffen. Sltg er in bag äBofjnjim;

mer Fant
, fanb er ben atten 'SKann in ber üon 3nne

genannten SBeifc BefcF>aftigt. ^^inte, ^eber unb tJJa^

^icr lagen auf einem OteBcntifd^d^en (benn ^err $edfg?

niff mar ^etg eifrig Beforgt, it;n gut mit Sd^rciB^

matcriatien ju öcrfctjen), unb er mürbe je^t meniger

Beiter. @r mar nid^t jcrnig, nidjt rad^fic^tig, nic^t

üBet gelaunt — aber ®ram erfüttte fein ^erj, Bitterer '

@ram. 5ltg er ftd^ an ber @eitc beg alten SWanneg

nieberfe^te, jtal^len ftd^ jmei ^D^ranen — nidljt 21)ränen,

ivie biejenigen, mit mel(^en bie unferc <£ünben aufs

jeid^nenben @nget ifirc ©inträge anglcfd^en ,
fonbern

DroBfen fo Fofilid^, bcifi fie fid^ berfelBen flatt ber

IDinte Ijätten^ Bebienen Fennen — tiBer feine rerbienfis

rollen 2öangen nieber. „9Bag gibtg, ^edfgniff?" fragte

ber alte 9Kartin. „50ag feljlt 3f>nen, ÜJiann?"

„@g tF)ut mir Seib, ®ic jn ftören mein tB«urer

^ir; nod^ mehr aber Betrübt mid^ bie Urfad^e, marum '

cg gefd^ici^t. SKeiii guter, mein mürbiger ^(’^eunb, id^

Bin l^intergangen/'

„@te ftnb l^intcrgangen

rief ^err *Pedtgniff mit ©d^merj, „im.

jarteften ^unFt l^intcrgangcn
,
graufam getäufd^t ron

einer @eite aug, auf bie idtf .mein unbegrenjtefieg
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SJertrauen fe^te. betrogen, ^err (^usjte^mt »on

„OV- f^lintnt, fd^Umm, fd^Itmm!'' verfemte

SÄartin, fein 33ud^ niebertegenb. „@c^r fd^limm. 3<^

l^offe nid^t. 3Biffen ©ie’ö auc^ gem^?''

mein guter @ir! meine Singen nnb

£)^ren finb Beugen, ba id^’ö fonfl nid^t geglaubt

ben mürbe. Bd^ l)ätte eö ni^t geglaubt, ^err (5t)ujg*

lemit, unb wenn e^ eine feurige ©d^lauge \)on ber @bi|e

ber (Saliöburb Äatbebrale herunter »erfünbet

mürbe. Bdh hätte gefügt," rief ^err«|Jecfgniff, „bag bie

©Klange lüge. SRein SSertrauen auf i£homa3 Bmi«

dfer fo feft/ ©dhlangc bie galfchheit

in bie Bäh«f gurürfgemorfen unb Jlh'^ntag an mein

^erj genommen mürbe. Slber i^ fclbjl bin

leine ©dhlange, ©ir, unb idh bebaure, fagen ju müf^

fen, bap feine (Sntfdhulbigung ober J^offnung übrig

geblieben ifl." .

ÜKartin gerieth t” 9^®^^ Unruhe, alö er ihn fo

aufgeregt fah unb berartige unermartete O^euigfeiten

horte. @r bat ihn, fi^ s« f’^^^öte ihn übet

bie Umfianbe, meldhe bie Enthüllung »on ^errn Bmi'

dfer« S3errath h«^fifl#^^t hätten.

„!Daä ift fajt bag ©chlimmfic von Slllcm, ©it,"

antmortete ^err ^eeföniff. „E3 hanbelt |i<h babei mn

eine ©adhe, meldhe ©ie felbft nahe berührt. £>h! ijt

ed nidht genug," fügte er mit einem IBlitf gen ^inu

mel bei, „bap folche ©(htäge auf mi(^ fallen; mfitfen

fi« au^ meine greunbe treffen?"
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„€ie Bcunrui^igctt tief bet alte SKatttt, feine

^atb/ hjec^felnb. M bin ni^t nte^t fo ftaftig, toit

fonfi. @ie erfd^teefen mi<i^, ?ße(J^niffl"

„SRaffen @ie fu^ auf, mein eblct <Sir/' fagte ^evt

qjedöniff, feinen SJJutb jufammennebmenb, „unb mit

moiien tbun ma3 von unööetlangt mitb. €iefcUcn

9trte6 erfahren, @it, um geredhtfertigt ju werben. Slbec

metji muffen @ie midf entfehulbigen, @ir— ©lemuf^

fen mich entfchulbigen. 3<h «««

füUen, bie i<^ bet OefeKf^aft f^ulbig bin."

(§c jog bie .^lingei unb 3ane erfchien.

„<Sei @ie gut, ^errn ßvoidtx heruntec5uf<hi(fcn,

3ane."

2:0m fam — gejmuttgen wnb^erdnbect in feinem

2Befen, ftbeu, niebergefchlagett unb fiihtlich »eränbert;

er mochte nidht ^Uedöniff’ö ©efuht auffehen.

JDer waefere 2Wann warf ^errn (Shujjlewit einen

581i(f gu, atö moUte erfagen: „@ie fehen," unbrebete

2om in folgenben fflorten an:

,,«!^crt Swiefer, ith habe baö ©ahifieifenfier offen

geiaffen, äöolien @ie fo gut febn, hinwhen unb

c$ ju fchiiefen ;
bann bringen @ie mir ben

bcö geheiligten ©ebaubeö."

„®a3 ©afrijteifenffer?" rief 2om.

w3(h henfe, @ie oerjtehen mich» 3b)irfer,"

entgegnete fein «Principai. ,»3a, ^err Smirfer, ba«

©afrifleifenjier. m thut mir ieib
,

fagen ju muffen,

baß ich
ermubenben €pa|jiergang in b«

Äir^e einfthlief unb vor Äurjem erff etli^e SSruch«'
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flficfe* — er legte einen befonbern Olar^brucf auf

btefe« SQ3ort — „eine« 3)ialcg0 jUnfc^cn jtuet ?ßerfcnen

mitanbörte. (Sine baron fci^lofi bie Äird^c gu, alö fie

binau3gteng, unb idb fab midb genötbigt, baö ©otte^^

bauö butdb ba« @a!riftcifcn|icr ju »crlaffcn. itb««

®ie mir ben ©cfallen, jene^ ©alrificifenftcr ju f^lie?

fen, unb fomnien ®ie bann ju mir jurücf."

Äein ^bb|i>?9«om ouf (Srben batte in bem 9lugen;

bliefe, al« Xom biefe SBorte borte, beffen @cfi<btöjüge

gu beuten \>ermo(bt. di lag Sertounberung unb ein

milber Jölid bc« a5ormurfö borin, aber guttetlaffig

feine ©bw»: '»o« gur(bt ober ©ebulb, obgleich ein

©<btoarm üon gewaltigen ©cfüblen um bie Oberbanb

fömbften. @r madbte eine IBcrbcugung unb entfernte

fi(b, ebne auch nur ein einjige6 Söort — Weber im

©Uten noch im Sofen — ju erwiebern.

,,?Pecföniff/' rief SKartin gitternb, „waö bat alle«

biefi }u bebeuten? wi^btö Uebers

eilte«; fie fönnten c« bereuen!"

„Otein, mein guter ©ir," fagte ^err ^ecf«niff

mit gefiigfeit. „Slber ich b»^« Pflicht jn erfüllen,

bie i^ ber ©cfelifcbaft f^ulbig bin, unb idb Win mitb

berfelben entlebigen, wa« e« mich auch feften möge!"

O »icl oergeffene, toerabfdumte unb grefitbueriftbe

fPÜid^t, bie mon ftet« fcbulbet. unb feiten in einer

onbern Sltünje bejablt, al« in ©rimm unb ^eftrafung!

aOann wirb ba« SWenfcbcngefcblecbt anfangen bicb tv

fennen ju lernen in beiner oernaöblöbigten SBiege unb

in beinern »erfümraerten SBmb«/ ni^t aber in beiner
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funbigett SKotinl^eit imb in beinern ttertaffenen ©reis

ftntbum! £) Oli^ter im ^ermetinmantcl, beffen

gegen bie @efeUf(!^aft barin befielet, ben jeriumb-

ten Serbred^er ju ©efängnifi unb Siob ju üeriirtbeiien,

Ntefl bu aiö ÜJZenfd^ nie bie ^flic^t, bie bunbert

cffenen i^bore bc3 @fcnbö gu »erfdb liefen, bie ibn nadb

bem ®crbre(^ers3)ü(f besten, unb ibm nur ein fleineö

$fört(bcn für ein anfidnbige^ ßeben offen ju laffcn?

0 ?l)rälat, Prälat, beffen fPfii^t gegen bie ©efeÜfdbaft

batin befiebt, in metan(bolifdben fßbrafcn bie fidglidbe

Sntartung biefer fdbitnnnen 9BeU gu betrauren, in meis

^et bir baö £oo6 bcr ©bven gufiel, ging nidbW beiner (Irs

l^öbung ju beinern fiotjcn @i^c vorauf, von bem bu

jebt beine J^omilien an anbere ©bürbunbe na(b tobter

beute ©(bube fbticbfi, beven fPflidbt gegen bie ©efetis

f(baft noch ni(bt begonnen bat? O SWagifivat^Verfon

mit beiner SBürbe, bie fo fetten einem Sanbebetmann

unb einem toarfeten ©quire gu 2beil mirb, böttejl bu

feine tpfl^iebt gegen bie ©efetifdbaft, ebe bie ^ornfbeis

bet brannten unb ber fpöbel tott iourbe? £)ber fprang

bet Slufrubt gettjabbnet unb gcfHefett au« ber (Srbe —
ein ermadbfene« 6orb« flammiger SSauren?

.^errn $ecf«niff’« ©blulb an bie @efeUf(baft

fonntc ni(bt begabtt toerben, ebe !£om guvü(fge!omnien

toar. 3)er 3tt»if^enraum, toetdber ber Slnfunft biefe«

jungen Spanne« ooranging
,
mürbe in eifrigem ©es

fprä(bc mit ^>crrn ©bngglemit oerbradbt, fo baf 3mis

(fer bei feinem ©intritt bie beiben -§enn oötlig »ors

bereitet fanb, ibn gu empfangen. ÜRarb mar in ihrem

Digilizod by Google



100

3itttnicc oben, too ftc »crbUejb, h)eit bet f!et« riicf^

fic^t^öoUe ^err ?Pe(f3niff ben alten SKartin gebeten

l^atte, et niod^tc fie auffotbetn ,
bott nod^ eine Ijalbe

@tunbe ju toeiten
,

bomit t^te ©cfü^lc gef(^ont

h)ürbcn.

„<§aben (^ie baö ©afrifteifenftet üerfc^^loffen, J^ert

Btnirfet?" fragte ^erf^niff.

„3a, ©ir/'

„^I)anfc 3bnen. Sie mir je^t ben ©efali

len, bic ©(i^lüifet abjugeben J^err 3tvi(fer/'

legte jte auf ben Jlifc^. dr l^atte ben

^öunb an bem (Schlüffe! bet jOrgclcmborfird^e gcl^alten,

obgleid^ et bet fleinfie toar, nnb blicfte il^n febnfüd^i

tig an, alö et i^n niebcrlcgtc. . 3Bar er bod^ ein alter,

alter IJrcunb »on Xom getvefen — für »iele, vjiele

!lage,ein frcunbli^er 58egleitcrl

f,-&rrt 3toitfcr,'' fagte ?|Jecfgni|f, feinen J?ot)f fd^uti

telnb. „O •i&etr 3tt>i<fet ! eö »unbert uiid^ nur, bap

(Sie mit ned^ in bad ©efid^t felgen fönnen."

li^om f^at e^ bemungead^tet, nnb obfd^on mit

i^'n im 5ll(gemcinen ald gebeugt gefd^ilbert l^abcn, fo

fianb er bodb fo aufred^t, mie nur ein SWenfe^ fielen

fann.

rf^evt 3tt)icfet,'' ful^t ?l?e(f0mff fort, tnbem et

fein :Tafd^entud^ aufnal^m, al« fül^le et, ba^ et e«

balb brandneu merbe, „id^ mill nid^t bei bet SBergan«

genljeit meilen. 3d^ mill 31;nen unb mit toenigften«

''iefen ©d^merj erfparen/'
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Sluge toar ni(^t fe'^r Icu^tcnb, aber bod^

fef)c auöbrucfööoff, atö er J&errn *ßecf3niff anbtirftc unb

erwieberte :
—

banfe 3bttf» ntid^ febr,

baf «Sie tndbt öon ber SSergangcnbeit f^jred^en tocWen/'

„®ic @egcn\rart ifi öp»“9/' ^Pccföniff,

einen ^ennb niebetfaUen laffenb, „unb je bdiber biefe

worüber ijl, bejlo beffer. ^err 3toirfer, »iü @ie

nid;t entlaffcn, ebne ein SEort ber (Frnäruncj, obfebon

audb ein folcbeö SSevfabren bur<b bie Umfidnbe wöfii^

geredbtfertigt »würbe. 3)ie0 fönnte jebodb einen (Sd^iein

»Oll UebereUung tragen, unb icb »»ifi e« nid^t tbun,

benn icb bin" — fuhr ^err ^'edöniff fort, inbem er

eine anbere ^^ennb nicberioarf— „»olifonimen rubtg.

3db ioiil ihnen baber fagen, ioaS tdb bereit« ^errn

mitgetbeiit

3:0m bUrfte ben alten ©entfeman an, »»efiber

bin unb toieber ^errn ^ecf«niff’« Sieuperungen ©eifait

guniefte, aber fti^ in feiner anberen SBeife einmengte.

,,Slu« Srucbüürfen einer Unterrebung, toeldbe idb

»or .flurjem jtoifiben 3bnen unb SWip ©rabam in

ber Äirdbe mit angebört habe, ^err 3»»i<fct," fuhr

?PedF«niff fort — „icb fage aSrudbtlücfe, ioeti tdb in

beträdbtii^er Entfernung febiummerte, at« idb bureb

eure Stimmen geioedft mürbe — unb au« bem, t»a«

idb fab, geioann i(b bie Ueberjeugung (idb »würbe »iet

geben, menn fie mir erf»art geblieben »rare, ^err

3»»itfer), bap (Sie, »ergeffenb alle 93anbe ber ilJPidbt

unb ber Ebtr^ @ir, unb obue Olüdfjtdbt auf bie
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0ct)eiH9ten ®efe|e ber ®afifrcunbf<^aft, gu toel(3bett

(Sic atgJBctoobn« bicfcö ^aufcö »erijfli^tct twarctt—
fi(!b erbrcifict babctt, SWif ©rabam mit uncrtriebertcn

Siebcöbet^curuttflcn ju bebeKiijcn."

. 3:0m fab ibn wii 8=efiigfcit an.

„Sic jicben cg nic^t in Slbrcbc, Sir?'' fragte

^err ^cefgniff, inbem er ein ^funb jtoci Sbifiingc

unb öier ^cncc fatten lic^, unb jtc bann mit »iei

SQ3efeng tricber aujlag.

„Olein, Sir," ücrfc^tc 3!ont.

„9l(fo n>irflicb nein," fagte ^err ?))c(fgniff, ben

alten ©entlcman anfebenb. „3:bwn @tc mir ben

©efallcn, biefeg ©elb ju jabicn, ^err S'tJicfer, unb fc^en

Sie 3bren Olantcn unter biefen ©mi)fan9f^ein. Sie

jicben eg alfo ni^t in Slbrebe?"

Olein, 3'om t^atg nicht, ©r öerfcbnialjte eg mit

einem OBiberfpruebe ju antmorten. ©r fab, baf ^ert

Olecfgniff feine eigene S^^anbe mitangebört batte, unb

fümmerte fidb fein Sota barum, trenn er noch tiefet

in beffen ißera^btung fanf, benn er merfte trobt, ba§

biefe ©rbiebtung nur alg bag gceignetlte OJlittel erfum

ben mar, um ibn mit einemmalc log 511 merben, unb

bafi bic Sache je^t iebenfallg enben mupte. Sugleicb

entging ibm nicht, bap ^err qjetfgniff auf fein „Olid^t-'

iuabrebejiebcn" gcjöblt batte, treil bag ©egentbeit ben

3orn beg alten ORanncg mehr olg je gegen OJlartitt

unb OJlarb aufbringen mupte, toäbrenb 5ßecfgniff felbP

fich mit einem Srrtbumc in feinen SSnttbfinefen hätte

augreben fönnen. ©g in Olbrebe giebcu? Olein.
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g=tttbctt @te bett ^Betrag .i^crr ß\»idttV*

fragte ^ccfgiiiff.

ri(^tig, <Sir/' antwortete 3!om.

„3n ber ^üd^e wartet eine ^^erfon/' ful^r ^err

^ecföniff fort ,
„um ®e)>acf nac^ jebem 3^nen

beliebigen £)rte gu bringen. 3öir Wollen unö mit

einemmale trennen, ^err Bwicfer, unb un^ oon <$tunb

an fremb fei)n."

@twa« ol^ne Flamen — SKitleib, .Kummer, alte

Bärtlid^feit, mifioerjtanbeneä 55onfgefül^l ,
©eWol^Ui

l^eit — feined baoon unb bod^ oon allen etwaö —
jerriffen 3!onW gefü^loolteö ^erj beim lÄbfc^ieb.

fprad^ feine ©cele auö ?PcdE3niff3 2ei(^nam — unb

bod^, obgleich feine Söorte biejenige, Weld^e er fo in^

nig liebte, nid^t blofi jtcllen fonnten, war eö i^m ni(^t

möglid^, bie wafire gorm unb ©eftalt bcö SWonne^

ju entl)üllen. Otein, nid^t einmal je^t!

„3;d^ will nid^t fagen," rief ^ecföniff, iil^rdnen

ocrgiepenb, ,,Wcld^ ein ©c^lag biep ift. 3d^ will nid^t

fagen, Weld^c fdl^were .^eintfud^ung mid^ betrofcn —
wie biefe (Srfabrung auf mein SBefen wirft — weld^e

^erbe (5mbfinbung fie in meinem 3nnern oeranlaft.

^d^ fummere niidb nid^t barum. ßd) fann bulben,

fo gut alö ein anbrer ÜWann. 5lber waö td^ ^offe,

unb wag aud^ @ie l^offen muffen, -^err ßwidfer,

ba fonfl eine fd^were IBerantwortlid^feit auf 3f)nen

loften Würbe, ^err ßwidter, beftebt barin, baf biefe

3!öufcbung meine Sbecnoon ber SÄenf^b^it nidbt dnbcrn

mögen — baß fie meine {^rifdbe nidbt ocrfümmem
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über— h)Ctttt i(^ tnid^ bcö 9lu«brttcfeö Bebicttcti barf —
meine O^jinicnctt nid^t contraft ma^en.- ^offc, baf

eö nid^t bcr ^att fe^n mirb, «nb bcnTc ni^t, bap ti

jtt befahren jieht. mog b>enn audh nid^t

jc^t, fo bo(h in tünftigen 'Seiten jnm 5£roflc bienen,

i»enn ©ic toiffen, bap idh mi(h bemühen toerbe, nm

beffemnUien, jmif^en unö »orgegangen ifl, »on

meinen SJUtmenfdhen im Slfigemeinen ni^t f^ledhter

ju benfen. Sehen ©ic inohl/'

Sücm h^itf iitt @inne gehabt, ihm eine Heine

Slcubuntur ju erfvarcn, bie in feine SKa^t gegeben I

mar; atö er biep horte, anbcrte er febodh feinen ©inn

unb fagte:

f,3dh benfe, ©ie Hiraö in bcr Äirdhe ge;

lajfen, ©ir V
«JDaufe 3h«on," ücrfe^te §err *i?ecf«niff. 3i<ht

bap ich ^üfte."

wÜJiep ifi, glaube ich , Sh« bobbeite« Slugengla«,"

fagte i^om.

. „Ch!" rief $ecf«rtiff, einigermapen üertoirrt, »ich

bin Sh^en ücrbunben. Segen ©ie e« nieber, mennich

bitten barf."

„3dh fanb e«," fuhr Jlcm langfam fort, »al« ichba^

©ahijteijimmer »erfdhliepeu mollte, in bem^irchenfhihle."

©0 mar e« mirflidh. -i&crr *)}edf«nif hatte e« bei

©eite gelegt, al« fein Äobf im Jlirdhenfluhl auf; unb

abtauchte, bamit e« nidht gegen bo« ©eiäfet flope, unb

beim Fortgehen barauf ücrgeffen. SH« Jtom na^ ber

ilir^e' jUrücUehrte unb in feinen ©ebanfen über ba«
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fflclaufc^twcrbeit |i(^ hjunbcrte, tton v»c(%m5;l&eUeau3

cö gefc^e^en fci^n fonntc, tourbe feine 5tufmcrffamfeit

burd) bie offene 2:f)uie beö *Prunffiublö gcfeffelt. (Sx

bliefie btnein unb fanb baö ®(aö. @t n>u0te aifo,

imb gab eä burc^ bie Siüderflottung bca @lafc3 J^evrn

^^ed^niff gu oerfie^en, bab er Joiffe, Joo ber Saufd^er ges

fiedt böd«/ unb baf berfelbe fidb ni<bt «ur an 93ru(b^

flüden ber Unterbaltung
, fonbern an jebem SBorte

berfelben gelebt haben mußte.

»f3db bin froh, baß er fort ift," fagte SJtartin tief;

aufatbmenb, fobalb 3:0m baö ßintmer »erlaffen hotte.

»•’S ift atferbingö eine örteidhterung/' bfluhide

^err ^edöniff bei
, „eine große (Erleichterung. — 9ta(h^

bem ich aber — h>ie ich hc>ff<» utit leibtiher S^ftiS'

feit — mich ber ^ßieht entiebigt habe, bie ich t)er

fettfehaft fchulbig n?ar, fo n>it( ich mih jc^t, mein

theurer @ir , mit ßh^f«* ©riaubniß nach t>cui hinteren

©arten gurudgiehen, um alö ein bemüthigeö ßnbiois

buum einige Shränen gu »ergießen."

^om ging bie JÜrebb« hinunter , räumte feinen ©ü?

dherßmö ab, badte bie SBerfe mit feinen 9toten unb einer

alten ©eige in feinen .Koffer, langte feine .Kleiber h«au0

(eg maren ihrer niht fo »iele, baß ße ihm .Kobfgerbre

(heng machten) legte ße auf feine SSü^er unb ging in

bag ?lrbeitggimmer, um feine ßnßrumentenfutterate gu

hoten. ®a ivar ein gertumbter <Sch«d>ft>od, an bem bie

(Roßhaare beg (£i^eg mie an einer (|Jerüde in bie .^ohe

ßanben — an ßch eine voahre Seßie »on einem 33ocfe,

auf toelch^ui er toahtenb ber gangen ß3eviobe feineg
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®tenfle3 Joi^tau«
,
joi^win gcfeffm l^otte» unb ber

S3o(f waren in ©efeflfe^aft alter nnb fd^äbiger ge--

Werben. SoQlinge batten tbre äett auögebient; 3Btn-'

ter waren gefonimen nnb gegangen, aber itom unb

ber abgenü^te 93ocf batten treulich mit einanber on«'

gebalten. JDiefer X^tii ber @tube war trabitionell

J£om«ecfe genannt worben. SKan batte jie ibm gm

gewiefen ,
Weit fie in flarfcr Sngtuft unb giemli^ weit

vom ^euer entfernt lag; er batte fie feitbem immer

eingenommen. 25a waren Portrait« »on ibm an ber

SSBanb unb alle feine fdbwadben ©teilen monftröö bor^

traitirt. 2euftif(be Otebenöarten
, feinem ©barafter

fremb, jtanben in fetten 93allonö al« aue feinem

SKunbe gebenb bargcfleltt. '3eber B^öliitg batte et--

Wa^ beigefügt — felbji P)antafiebortraite feine« IBas

ter« mit einem einzigen Sluge, feiner ®iutter mit

einer ungeheuren 9lafe, unb namentli^ feiner ©ebwe^

fter, bic, ba fie burdbgüngig auperorbentlidb fdbön ge*

batten war, 2cm für jeben onbem ©cberj voll ent*

febäbigten. Unter weniger ungewöbnü^«« Umfiänben

würbe e« 2om tief in bie ©eele gefebnitten haben,

biefe 25tnge oerlaffen unb babei benfen gu muffen,

ba^ er fie gum le^tenmale gefeben batte; je^t war e«

aber nicht ber S^all. (5« gab feinen ^ecf«niff— batte

nie einen ?lJecf«niff gegeben, unb aller übrige ©cbmerg

uergebrte ^cb in biefem einen.

SU« er, naebbem er feinen Iboffer unb Ofeif^aef

gef^toffen, bepgleicben feine .^amafeben unb feinen

Ueberroef angegogen, feinen ^ut aufgefefet unb fei*
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ncn (Storf gut ^anb genomutett l^atte— in ba« ©d^lafs

gcmad^ jururffc^rte
, fal) ct ftc^ jum Ic^tcnmalc um.

5Än frühen ©ommeemorgen , ober in SBinternäd^ten

bei eigenen fiicbtfiumbci^en b“ti« fi^ in berfelbeit

.Kammer b^lb blinb gelefen, au^erbem oud^ berfudb*/

unter ben S3ettia(fen bie JöioUne f^ielen ju iernen—
ein ©rberiment, oon toeld^em er ieboÄ in {?oige ber

QSorfleüungen bon ©eiten ber übrigen Bi^günge, eh:

gteid^ nur ungerne, toieber abflanb. ßn jeber ans

bern 3eit, mürbe er bei bim ©ebanfen an baö,

mag er gelernt, an bie oieien ©tunben, bie et

i^ier oerbrad^t, unb fogar um beti^räume mitten, bie

er b,ier geträumt mit ©cbmerj oon bem ©es

niocib« gcf<^^icben fe^n. Slber eg gab feinen *)Jecfgnif

—

eg ibatte nie einen ^eefgnif gegeben
, unb *)3e(fgniff

g

UnreAÜtät erftrettte ftc^ fogar big ju ber .Kammer,

in meld^er jeneg mefentofe 3)ing, auf einem befonbes

ren ^öette fi^enb, oft mit fo großem Stad^bruef SKos

rat getJrebigt batte, baü Jlomg 5lugen fi(b feud^teten,

mäbtenb er atbemlog auf bie SBorte laufd^te.

$)er aßann, ber feinen Koffer tragen fottte (^om

fannte i^n mobt, benn er mar aug bem ^Draeben),

jlambfte bie ^rebb« b^tauf unb machte gegen S:om

(bem er unter gemöbnü^cn Umjlänben grüfenb juges

nidt .haben mürbe) eine linfifdbe 9)erbeugung, atg

miffe er non bem 95orgefattenen , münfebe aber, ibm-

bemerftidb gu mad^en, bap er fidb nid^t baran febxe.

JDie J&öfiidbfeit nahm fub btumb genug aug, benn bet

9Rann mar blog ein ©tattfnedbt ;
aber Xom liebte ib«

SBoj Sötartin (5§u}jle»it. UI. 8
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barum, iinb bet 9lBf(^ieb ^on ibm Tarn ibn f(!bVoetec

an, a(« bet von bem ^aufe.

Jüom h)ontc ibm ben Äofet tragen Bctfen; aber

tote f(btoer berfelbe aud^ fe^n nto^te, fo ntad^te fi(b

bet 5)ta(i^|enmann bod^ ebcnfotoenig baraud, a(3 bet

©(ebbötit auö feinem b^ijwnen 51)urme; et fd^toenfte

ibn auf feinen Otüefen unb ftf^ob fidb bamit bie !tret)be

binuntet, aiö tonnte et, ba et von 0latut auö ein

banbfeflet Jterl toat, toeit leidster einen hoffet tragen,

at« tebig geben. 3n bet ^au^tbüre ftanb 3ane, bie

au« atter tbtet SÄatbt iveinte, unb vor bet itrebb«'

befanb ftcb {Jrau Subtn, bie bitteriitb fd^tudbjte unb

ihre ^anb au«flre(fte, um bie be« ^ettn 3toi(fet ju

brucfcn.

„(Sicfommen bodb in benJDtadben, $err3toicter?"

„9lein," oerfcbte 3^cm, »nein. 3(b gebe biefen

Slbenb nodb ua^ ®a(i«burb, bcnn i(b tonnte nidl^t

biet bteiben. Ilm« Fimmel« ioilfen, machen @ie mit

ba« J^etj nicht fo fchtoet, g^rau Subin."

„@i, (Sie muffen bodb mit in ben Stachen, ^ert

Stoidfet, toenn’« auch 9lacht toärc. SBobf-

verfianben, nicht al« Oleifenbet, fonbern um mich ju

befudben."

w@ott behüte mich," fagte itom, feine 5(ugen

loifdbenb, »bie fjreunblidbfeit bet ßeute ifl bitt^^i^eüb/

einem ba« #erj ju btedben! 3ch toifl beute 5lbenb

noch @ali«burb geben, meine gute, tiebegrau;

toenn (Sie ober meinen hoffet in 3bre Obhut neb-'

men tooffen, bi« ich batum fchteibe, fo toevbe ich biep
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otd bett grofitett ©efaWcn Betrauten, bett <Sie mir

ermeifert fönnen."

moUte," entgegnctc g'rau fiubin, wbaf eg

jVüonjig Koffer mären, J^crr ßmirfer; mürbe fi«

aUc mit ??reuben in meinem ^aufe aufbemaBren."

„Jt>nnFe SBnen fagte ^!om. fie^t

glei(ä^. @ott befoBfen! @ott befohlen!"

ftnnben nodh mehrere anbere Sente, alt unb

jung, um bie 2!hüre, von benen einige mit gfraif

8ubin meinten, mährenb anbere bemüht maren, fich

fo mannhaft ju jeigen, mie <§crr 3b)i<f«r. ÜÄehrere

vertieften fid) bemunbernb in ^errn ^eef^nijf — ben

SKann, ber, mic man fagen fönnte, bur(h fein Slinj^

jeln auf einen ©ogen ©apier eine Jbirche ju bauen

im “Stanbe mar — mährenb bet etlichen ein ähnlis

dheö ©efüht mit bem ber (ShmV'nthic für !£om ge* -

mif^t mar. .^err ^^edöniff mar gleichseitig mit fei*

nem alten Sögling unter ber -Tbürc erfdhienen unb

hielt,* mährenb !tom mit ^rau Si^nn fbradh, feine

.§anb auagejhedt, alö mollte er fagen: .«l^ahre hin !"

9ll3 2:0m fi(h entfernt unb um bie (Bde gemenbet

hatte, fchüttelte ^err l|Sed3niff feinen .Robf, f^hlof feine

9lugcn, feufstc tief auf unb machte bann bie !Thüre

hinter fi<h S'** biefer ©ebärbung muhten mohl

Tomö befte IJreunbe glauben, eg fei) nicht anber« mög*

lieh, alg bah »§err3mi(fer ctmaö began*

gen habe, fonft hätte mehl ein ÜJtann, mie J&err *pcd«*'

niff, nimmermehr ein berartige« ©efühl Funb geben

lönnen. ^ätte fi^’6 um einen gemöh”Ü<^^^ «Streit

8 *
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gfl^anbert (bemerftcn fie), fo toürbe er bo(^ ettoaö ge#

fagt l^obcn; fo aber Voar eg \a augcnfäHig, baf ibm
.&err 3n?icfe.r tief in’g ^erj gegriffen ^atte.

• :1:0m fonnte oon biefcn fd;laueu Slnfic^ten ni(|tg

mel^r I)bren, benu er trabte mit mogtid^fler gefUgfeit
bem ©d^tagbaume ju, ioo bic Familie beg aöeggelb#
einnct^merg an bem frofiigen SKorgen, dig' er bem
jungen SWartin entgegen ging, *^err Siuicfer!'' ge#

rufen l^atte. 3)ag 3)orf lag i^m im Oiücfen, unb ber

©^lagbaum h>ar feine te^te «Prüfung ; atg jeboc^ bic

^inber bcg Sd^Iagbaumtoacbterg freifc^enb Ijeraugfa#

men, ^atte er gute fiu)1, baoon unb guer felbein m
laufen.

»6i, mein lieber ^err 3i»irferl mein lieber ©ir!"
tief bag SSeib beg <Sd^lagbaummäcbtcrg; „gu ioelcbcr

ungembbnlicib«« 3eit fommen «Sie bod^ mit einem
Sünbel biefeg SBegg!"

gelje nad^ Saligburb," ocrfe^te ftom.

»@i bu meine @üte, mo ift benn bag @ig?«
rief bic grau, inbem fie bie Strafe :^inabfa^, alg

glaube fie, i^om i^abc irgeubtoo umgctoorfen, o^nc
baf fie eg bemerft l^ätte.

l^abe eg nicf>t bei mir,'' fagte $:om. 3d^ — "

6r fonute nid^t augweid^eu, benn er füljlte, mie bie

na(^üc grage lauten mufte, loenn er biefen einen

SPunft umging, ~ „id^ bin nid^t me^r bei .öetrn

SPedfgniff."

2)er Sd^lagbaummad^ter — ein brummbartiger
Äaug, bet Petg einfame «Pfeifen .rau^tt unb btiunen
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trt etttem Söinbforjiu^tc fa0, hjel(^er f^(au jtoifd^eit

ten 5
tt)ei fleincn auf: «nb abtüärtöfel^enben geniiem

angcbrad^t toax, fo bop er f(^on »cn SBeücm mit

l^obcm SSorgenujfe bcö gu ernjovtenben SBeggelb« Be^

merfcn fonnte, hjaö
, toäBtenb er gleid^ers

ma^cn im (Staube i»ar, ben .^inabfaBrenben in bcc

{Jreube beö eingenommenen na^jufcBaiten —
ber S(BIagBaumtt)a(Bter fianb in einem gleicBfattö

oor ber Jiljnre.

„9ii(Bt mehr Bei J^crrn ?)5ccföniff?" rief ber äßann.

wO^ein," oerfe^te 3:om
;

,,i6) B«*6e i^n miaffen."

3>er SdBfagBaumioci^ter fab fein SIBeib an, ni(Bt

toiffcnb , foiite er ftc fragen, ob fie ettoa« ju Berner^

Fen Babe, ober foUte er iBr auftragen, nad)bcuÄini

bern gu feBen. 5)aö ©rflaunen macBte iBn fauertö?

!|)fif(äB, toe^B^ib er baö Se^tere »orgog unb fte, mit

einem {?FoB im ;OBt, in boö .^auö(Ben BineinfcBicFte.

„(Bit -Öerrn ^erföniff »eriaffen?'' rief ber

SdBFagbaumtoäcBter, feine 9lrme ineinanber fdBIagenb

unb bie ®eine fpreigenb. „55a Bntte i(B bod^ ebenfo^

halb gebacBt, er toürbe feinen ^obf verlieren
,
at3 Sie."

„(5rfl geftern uedB ivare ts mir ebenfo ergangen."

verfemte 5!om. „@utcn 5lbenb!"

9ßenn nicBt um biefetbe 3cit ein großer 3!ricb

OdBfen vorbeigefommett märe, fo mürbe ber SdBiag^

BaurnmädBter fcBnur^radFö in’ö 5)orf gegangen febn,

um @rfunbigungen eingugieBen. So aber griff et mie^

ber gu feiner fßfeife unb gog fein SBeib in’3 Vertrauen.

3Bv vereinter SdBarffinn venno^te febodB niiBt«
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aufjufinben , toepbalb fic — bilblid^ Oef^rod^eit—
tm ^unfein ^ette begeben ntubten. (So oft iibrt'

•gen« in bet Stacht ein ^tod^ttoagen ober ein anbtre«

gu'^tn)erf burd^fam nnb bet ^treibet nad^i 9teuigfet^

ten fragte, betrachtete fi^ ber 3bKner, ben SKann

.bei bem ?idhte feiner Laterne, um fidh ju überjeugen,

ba^ berfelbe 3ntereffe an bem ©egenfianbe nehme,

fdhtug ftdh ben 3)!antet um bie ^eine unb fagte bann

:

„3b^ hfl&t i>odh fdhon »on J&erm ^ecf^nif ba

.brunten gehört?''

„ei freilich."

„Unb auch »ietleicht »on feinem jungen SKann,

bem J&errn Btoirfer?"

„3a.
u

„5)ie ftnb je^t gefd^iebene 8eute."

Sfladh jeber berartigen SKitthcilung flürjte ber

^dhlagbaumtoadhter mieber in feine .^ütte unb tie^

fich nicht mehr bUefen, toahrenb ber 5lnbere in großem

©rfiaunen feine« 2Bege« jog.

5Die^ gefdhah jeboch gu einer iu toelcher 3lom

t&ngjl gu S3ette mar; gegenmartig ijl er aber noch

‘ eifrig auf bem SBege nach <Sali«burh begriffen. 3)er

5lbenb mar Slufang« fchön; gegen (Sonnenuntergang

'.trübte fidh übrigen« ber ^immel, unb halb nadhher fiel

ber Otegen in Strömen nieber. 3«hn lange SKeileu

. trabte er, anf bie .^aut burchnäpt, meiter, bi«, er

' enbtidh dichter fah unb auf bem miüfommenen 3Beid^^

• bilbe ber Stabt, anlangte.

(Sr begab fidh nach bem 3Öirth«haufe , mo er auf

t

/
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SKartin getoartet l^atte, fceantloortete in bie

fragen, irefc^c übet J&etrti an i^n gerid^tft

ivurbcn, unb beficUte eiiT Jßett. l^otte ni(^t fiuft,

ctttjaö gu effen ober ju trinfen, fonbcm fe^tc fi(^,

toä^renb ba« S9ett für i^n iubeicitet iuuvbe, im @a|l?

jimmec an einen leeren 3^if(^, in feinem ©eifle bie

S3egebniffe bei5 blutigen »erbängnifiöonen JtageS er«

mägenb unb S3etracbtungen anfiet(enb, h>a3 er toobl

in Bufutift tbun fonnte ober foKte. (Si gereitbie i^m

gu grofier @r(ei^terung, a(3 enblidb bie (Stiibenmagb

bereinfam unb ibm anfünbigte, ba^ er ft(b nach fei?

nem ©(blafgemad^ begeben Tonne.

©ein 93ett \oar ein niebriger 93ierbföfier , ber fidb

in ber SWitte \oic ein 3^rog abfentte; amb iuar bie

©tube mit unbraTtifablen 2:ifcben unb Äommoben

angefüUt, bereu ©(bubfä^er, ooU feuchter Seinioanb,

au^gegogen maren. ®aö in £)el gemalte Slbbilb eine«

merfmürbig fetten 0(bfen btng «ber bem .Kamine,

unb ba« Portrait eine« früheren SBirtbc«, toelcber

bem ßdbfen fo gleich fab, ba§ man ibn batte für bef?

fen SBruber b«te Tonnen, gto^te an ben 5«fien be«

©ettc« umber. ©in ©emifdb munberlicbcr Oerücbe

•toaren tbcilmeifc burcb ben oorberrfd^enben 35uft febc

alten Saoenbel« erftidtt, unb ba« ^enfier mupte feit

unbenTlidjen Seiten nicht geöffnet toorben fe^n ,
ba e«

allen 93emübungen, e« aufgumacben, J£ro^ bot. ®ie^

toaren an ficb gtoar nur .KleinigTciten , voet^be «bri?

gen« bo^ bie fJrembartigTeit be« ^la^e« crböbeten unb

ni^bt bagtt beitragen Tonnten, ba& J£om feine neue
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gafle toergaf. ioar au« ber SBeU gefd&übfit —
^attc nie in berfelben getebt — unb te ivat fd^on

»iei, ba^ f«2;cm über t>ermo(i^te, ol^ne il^n feine

@ebete gu fpred^en. Slbec er fü^ite fic^ nad^b«

ler unb ging juQ3ette, um von bem gu träumen, ber

nie mar.

t ' rn

f
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. ^anbett tolebcr »on iTobflcr« unb einer onberen weifen iPffaiije,

au^er ben $fltinjen auf ben jBleibA(^ern.

SWi^ ^erföniff langte am anberen SJJorgen no<^

bem 2^age, an mel<i§cm fie ben J&allen i^rer 3ugenb

unb ben ©^aupld^en tl)rer .^inbl^eit £ebeU)o^l gefflgt

l^atte, ju einer frühen ©tunbe wol^lBe^alten in bem

Sonbonet ^ßoftburean an, Wo jie bon 9Rrö. ICobgetö

ermattet unb nac^ ber frieblic^en ^eimat^ ber Sektes

ren unter bent ©(Ratten bed SOtonumented geleitet mürbe.

2Wrd. J^übgeta mar in IJolge ber (Sorgen um Sleifd^#

brülle unb anbere berartige 9totbbürftigfeiten für ifir

Stablifement etmaö magerer gemorben, jeigte aber

bo(i^ i^re gembi^nli<i§e SlngclegentÜÄfeit unb äödrme.

„Unb ma^ ma^t 5^r oortrefflic^er ^a, meine

füpe ÜRig ?perföniff?" fragte fie.

3Wip ^ledföniff beutete > (im iBertrauen) herauf bin»

bap fie »ielleidbt ber 'ßinfübrung einer bovtrcflicben
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SWa entgegen ju fe^en l^abe, inbem jte in i^ret geUjo^n«

ten (Rebetveife beifügte, fie fei nicht ganj blöbfinnig

ober blinb, unb fönne bie^ nic^t niitonfef>en.

9Kc«. Jtübger« inar bei biefer Äunbe tneit mehr

eif(^üttert, q(ö man mohl hätte ectoarten foifcn, unb

mürbe eigentlich bitter. (Siefagte, e« gebe feine Ü^reue

unter ben Scannern, unb je »ärmer fie biefclbe hv

theuerten, befto fatfCher unb »erräthcrifcher feien fie

in ber lieget. 9)?it erjtannlidher .Klarheit fah fie norj

au«, bap ber ©egenfianb \)ou ^errn If'erfgniff’« 3u-

üeigung eine ränfevoUe, »evthlcfe unb gott^jergeffene

^erfon fei) — eine Sln)i(ht, »eiche von SWi^ ^hari-'

ta« vollfommen bcftätigt »urbe; bann verfiCherte fie

mit 3^h^^änen in ben Singen, bap fie ÜRip ^ecfönif

»ie eine ©dhtocfi« liebe unb bie Äränfung fühle ,
a(«

ob fie iht felbji angethan »orben fei).

„Unb »a« ba« ©cha^finb, 3h^e ©<hü>fjier, U-

trifft, fo höbe iCh fie feit ihrer SSerheirathung nur

'ein einjige«mal gefehen,"' fuhr SKr«. Jiobger« fort;

,,e« fam mir übrigen« vor, al« fehe fie fehr fummer'

voll au«. SWeine füfe SWip ipecf«niff, iCh meinte im--

mer, bap e« auf @ie gemünjt ge»efen fei)."

„Oh btt mein Fimmel, nein," rief ^hrrri), ih-

'• ren .Ko^jf f(hüttetnb. wf>h nein ,
SWr«. Xobger«

,
banfe

3hnen. Wein ! nicht um bie Söclt hätte ich ihn jum

SWanne hoben mögen.''

„3Ch glaube »ohl, bap @ie WeCht hoben," ver^

fe^te SWr«. 2:obger« mit einem ©eufjer. „3(^ fürch-

tete ba« längfi. Slber fein SWenfeh »ücbe glauben,
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hJcId^eö @renb biefc Partie unter unö felBji, Bier in

tiefem ^aufe, angerid^tet B^t, meine tBeure3)iip ^ßeefö?

niff/'

„2öaö ©ie ba fagen, SKr«. ilebgera!"

„^(BrecflicB
,
ganj erf(Brccf(icB," tnieberBoUe SKr«.

^iobger« mit jtarfem yiaäjixnät, „<Bit erinnern ftcB

unfre« jüngflen ©entlemanö , meine £icBe ?"

„greilidB," t)erfe|te (SBerri;.

»f@ie Bitben »ieUcidBt bemerft/' fuBr SWrö. 2!obs

gerd fort, „hnc“er nur 9lugen für 3B^e @(Blrefier

Batte, unb mie eine 9lrt jiummer 93erfleinerung über

iBn fam, fo oft er in ihrer ©efeUfebaft mar?"

„9lein, toaBrBaftig, etmad ber ^rt Babe idB nie

toaBrgenommen ," entgegnetc (SBerrb .in ärgeriidBem

3:onc. „Sei(B ein Unftnn, Wlxi. Jtobgerö."

„9)teine Siebe," ermiebertc biefe iDame in BoBier

Stimme, „idB Babe iijn oft unb oft gefeBen, mie er

Beim 5)iner über feiner ?ijaflete fafi unb ber Söffet

in feinem SDtunbe ööKig fefigemadBfen ju fcJ)tt fcBicn,

tjoBrenb er 3Bi^e ©dBmefier anfaB- 3dB bin Beuge

.getoefen, tote er in einer ©rfe unfereö ©aton« flanb

unb fie in einem fo einfamen metandBotifcBen Buftanbe

anfcBaute, bafi er eher einem ^Brunnen, atö einem

3Rannc üBntidB faB, au5 bem man .*TBrcinen Berauö^

bum^jen fonnte."

,'3(B !ann ba meiter nidBtö fagen, atö baf idB

biep nie maBrgenommen Babe," verfemte (SBerri).

»Stber atg erfl bie-^eiratB ftattfanb," fagte 9D?r«.

ilobgerö — in iBtem fCBema fortfaBrenb — .«atö fie
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ttt bet Scthing flanb unb bie 9?ac^ri^t l^ter Beim

flüefe »orgclefen h)urbe, meinte mal^rBaftig
, feine

(Sinne 'JöKtg Oteipau« genommen. 35ic ^efs

tigfeit biefeö jungen SDtannc^, meine tBeurc SKi^.^eef^j

nif, bie [(i^vedli^en Slnji^ten, bie et u6er ben (Selbfi-

motb laut werben liep, bie auperorbcnttid^cn ^anb;

tungen, bie er mit feinem »otnol^m, bie fnir--

f(^enbe SBeifc, wie et fein öutterbtob getbip, unb bie

9lrt, wie et J^etm Senfin« »erböbnte — affe« bie§

gob ein ©emätbe , ba« id^ nie wiebet oergeffen h>erbc."

„3c!^ bin bet fWeinung, ’« ifl (Sd^abe, bap er

fid^ nic^t felbff umbrad^te," bemerfte ÜRip fperföniff.

w<Sid^ felbjf entgegnete fKt«. 3!obgcr«." 3««»
f(^on om Sfbenb no^m e« eine onbere (Rid^tung. @r

Wolitc nun anbere 2eute umbringen. gab ba einen

ffeinen Oianbal — ic^ l^offe, Sie bftiten biep ni(bt

für einen gemeinen 5lu«btucf, 2Hip ^eeföniff, benn

unfere ©entfeman füllten i^n immer im SKunbe —
aifo wie gefagt, meine £iebe, e« gab ba ganj int

©Uten einen fRanbat unter i^nen, unb ba flanb et

blö^Iid^, öor 3But^ fd^äumenb, auf, unb Wenn et

nid^t »Ott dreien gel^alten worben wäre, würbe er

^ettn Senfin« mit einem Stiefefgielier tobt geft^las

gen l^aben."

9Rip ?)3e(f«niff« ©epd^t brüefte auperorbenUiepe

©feid^güttigfeit au«.

„Unb jebt/' fügte 3»r«. ifobger« bei, „je^t ip

er bet jabmPe üRenft^ »on bet Höett. SRan fann ihm

3:btitten in bie 5lugen rufen, wenn man ibu nur aw
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fielet. 2ln ©otttttageti et in bet Oiefjel ben Ite^

bcn langen $:ag bei mit unb fprid^t in einet fo fiagi

ticken äßcife, bap es mir fofl uuntbglidb ^tirb, meine

3iü^rig|cit gum S3cflen bet «^ejlgängct aufrecht ju et^

halten, ©einen einzigen 3^tojl finbet et in meibltchet

@cfellf(haft. @t nimmt midh mit in’ö in)eatet unb

jmat fo oft, ba^ i(h bi^meilen füt^te, es modjte

übet feine üJiittel gehen; bann fehc i(h toähtenb bet

gangen 3?otftel(ung 3:htancn in feinen Singen flehen,

namentlidh wenn’« ein fiujlfpiel ifl. §l<h, Stiemanb

toütbe glauben, looö es mit etfl gcflctn, toähtenb ich

hiet fap, füt einen ©ti^ butch’ö ^etg gegeben h^t,''

fügte fDhS. Ilobgetö bei, inbem fic bie ^anb in ihte

©eite fiemmte, „al3 bie J^au^magb ben ilebbith bon

feinem ®ettc gum JJenjlet hittfluömatf. 3<h Qlanbte,

et fet/ö getoefen unb h^^f eublich et\naS anges

than V
fl)ic 33era(htung, mit toelchet 2)?i§ dh^bitaö bie?

fen ^öericht übet ben ^ufianb, in toel^

djen bet jüngfle ©entleman in bet ©efellfchaft »er-

fe^t tootben mat, entgegennahm , liep nicht bemetfen,

bap fte fonbetlich mit biefem unglücfli^en SBefen

f^mt^athifitte. @ie behanbelte bie gange ©ache mit

gtopet Seichtigfeit unb fehiefte ftch an, (£ttunbigun^

gen eingugiehen, toaS fonjl für S^etänbetungen in bem

Äofthnufe füt iunge fetten »om .^anbetöflanbe »ct^

gefallen marcii.

«§ett äsBailh trat fort unb hatte — (fo ifl bet

SJetfall bet menfchli^^*' @tö|e !)
— eine alte
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unter bem unntößlid^en Atomen JJemeru »or

jjefte(ftifurbc, jur 9tad^fefgerin ermatten. SinberiJ'böt

batte e3 ben Slnf^bein, a(3 ob tm Saufe ber Beit bie

fdberjbafteii ^oftgängerbas 2Bort au3 einer eitgltfcben

Satfabe aufgefangen batten, in U'efcber ed bie ffibne

unb feurige ?tatur eine« getoiffen SÄietbfutfdbcrö au«-'

brüefen foUte; e« moibte bann auf^errnS3aÜb’« 9?a(b'

folgerin au« beut @runbc übertragen hjorben febn,

toeil fte ni(bt« O'eurige« an ft^ b^üe, at« bic gelegents

ti(ben Eingriffe jene« IJcuer«, tocld^e« man ba« be«

heiligen 9lntoniu« (eine ^ranfbeit) nennt. iDiefc alte

*Perfon mar eingetban morben in ©emä^beit eine«

©clübbe«, vermöge bejfcn 5Wr«. ilebger« ft(b verfdbmc:

ren batte, bafi nimmermehr Knaben bie 5!büten tbre«

jbofibaufe« für junge ©entleman vom J^anbel«ftaube

verbunfein feilten ; au(b flanb fte baubtfadblitb in bent

nierfmürbigcn 9tufe eine« ganjlidjen 9)?augcl« aller

lJaffung«gabe, motbten ma« immer für @egcnftänbe

jur (Sbrathe fommen. <Sie mar ein volIFcmmeiie«

®rab für Aufträge, unb menn fte mit ©riefen mä)

bent ^oftbureau gefdbidt mürbe, fab matt häufig, mie

fic ft(b bemühte
, biefelben in gelegentlidbe Oti^en vett

*)Jrivattbüren ju jmängen, meinenb, baf jebe ICbflre

mit einem Sod^e bem Bmetfe entfbredhen mürbe. <Sie

mar eine febr fleine alte fjrau unb trug ftet« eine

grobe ©(bürje, vorn mit einem ©eiferla^ unb hinten

mit granfen, baju fortmabrenb ©anbagen um i^re

^änbgelenfe, bie mit einer emigen' ©errenfung bebaf^

tet ju febn fdbienen. @ie mar bei allen ©elegenbeilen,
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e3 bte .^auatl^üre ju offnen galt, fei^r forgfam,*

nnb fd^lofi fie in einem malzten Furore tttieber ju; aud^

bebtente fte bie @a|le bei itafet flet« in einem .^ute.

iTiefl mar bie cinjige grofe 33erönbetung
,
meld^e

anfler bet mit bem jungfien ©entieman ba« J^anö bes

troffen Ijattc. SÖaö ben ie^teren betraf, fo befräftigte.

feine @rf(^einung ben 93eric^t üon 9Kr«. itobgerö in

»oUem ®rabe, benn er befa^ fogar eine größere <5m;

Ijfinbfamfeit ,
afö i^m feine J^auömirt^in jugefd^rieben

batte. @r trug fidb unter SInberen mit einigen fd^reef?

lidben ^Begriffen von 93eftimmung unb fvradb viel von

ber „<Sdbidfung" ber ÜÄenfdben , über bie er ^rivot^

Offenbarungen erhalten gu bo'&cn fdbien, bie nidbtSe?

bermann gugängüdb maren, benn er mupte, baji ed

bie (Sdbirfuug ber armen ©ratia getvefen mar,, ihn

im Äeime gu erbrüdteu. @r mar febr teibenb unb

tbränenvoU; benn mie 3ebermanu feine Sejtimmung

bat, fo fe^te er fidb’« in ben .^obf, bie feinige beftebe

in SBeinen, mad er benn au^ ohne Unterlab tbat.

(Bt b«tte fSixe. Ji:obgerd oft mitgetbeilt ,
bie ©onne

fei für ibn untergegangen, bie SBelien b^üf“

ibn , 'er fep erbrüeft von bem SSagen

be« 3uggernautb, unb bet töbtlidbe UbaSbaum von

Sara b“^^ vergiftet, ©ein 9tame mar SKobble.

©egen biefen ungtüfflidben SÄobble benobm ficb

ÜWib *f'edf0niff anfangs mit abgemeffener ^obeit, ba

fie nidbt in ber ©timmung mar, ficb ntit 9tänicn gu

©btttt ihrer verbeiratbeten ©dbmefier unterbauen gu

lafen. k>tt arme junge ©entleman ‘ erbieU b«^>wv(b
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eine au0ä&n^e SSerntd^tuttö ntib Benannt fi<^ mit SKr«.

3;ob0er3 «bet ben ©egenjlanb.

„@c(bji ftc toenbet fic^ »on mit ab, SDtr«. itob#

Qtxi/* fogte ÜÄobbfc.

. „(Si, maturn vetfud^ett ©te’ö ein 58i^(ä^en

leitetet gu feb«?“ entgegncte üRtö. i^obgetö.

„Jgjeitctct gu feb« , 3Jirö. Ilobgct«? J&eiterer!" rief

. bet jüngfle ©entieman
;
„wenn fie mi(ib an bie 3:age

etinneti, bie füt immer entflogen finb, aKtö. J^obgetö ?"

„5öenn biep bet 8^aU iji, fo mütben @ic beitet

tbun, fie füt eine Sßeiie gu üetmeiben," »etfe^tc aRr«.

!j:ob9er« ;
„<Ste fönncn ftd^ ibr bann aUmäbüg toie--

bet näbetn. ®iep ifl mein Olotb.''

„aber icbfann fie nidbtmciben /' entgegnete aSobble.

„SRein ©eiji ifl ni^t fiatf genug ,
biep übet mich gu

geminnen. Ob üRtö. Jlobgetö, menn €ie nur »üp*

ten, metdb’ einen 3:rpfl mit ihre 9lafe gibt!''

,,3b« aiafe, @irV" rief 3Rrö. !lobgerö.

„3br ^Profit im 9Uigemeiuen /' fagte bet jüngpe

©entleman, „aber nomentUcb 3b« 9lafe. <Sie b«i

fo viel 5lebnli(bfeit" — biet gab et triebet einem

(£^metga««btudbe {Raum — „fie bat fo riet Slebnlic^-'

feit mit bet 9lofc betjenigen, bie jebt einem {anbeteu

gebort, aRrö. !£obgetö
!"

3)ie bienjleifrige aRattone ermangelte nicht, ben

Snbait biefcd .®efbtä<b6 aRip (5batita6 gu binterbrin^

gen, toelcbe batüber lai^te, gleitbmobl aber no^ am

nämiiebett ^benb J&ertn aRobble mit Vreit gröperer

{Rüetjidbt bebanbelte unb ibn fo biel üU mögti<b mit
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t>er ©cUcttanfiii^t il^re# l^olbfeltgett ©ejid^te« Beglütfte*

.^etr 3)2obbIe toar nid^t toeniget fentimental, a(d ge^

h>6)^nlid^, ja fogac etwaö ntcl^r; er fap ba unb fiarrte

fte mit glättjenben klugen an, al$ miffe ec i^c ^an!

für biefe Sßoblti^at.

„92un, ©irl'' fagte bie 3)ame bcd ^aufe3 am
anberen iJage, „<$te lb«&en i>c^ geftem ^benb S^ren

Äo^f toieber aufrecht getragen. 30^ benfe , (Sit fom^

men mieber i^erum."

„9^ur, rneit fie berjenigen fo gar äl^nlid^ freist,

metd^e einem Slnbem gehört, SKrö. Jüobgerö/' »erfe^te

bec 3üngiing. „9Benn fie fbrid^t unb ioenn fie laci^eU,

fleüe i(^ mir Vox, at« fäi^e ic^ i^rc ©tirne toieber,

SKrö. ijlübgerö,"

J^ieöon erl^ieit SKifI ^^arita3 gleid^fattö Äunbe.

©te fc^majte unb lächelte am anberen ^Äbenb in bet

einlabenfien SBeife— ja, fie necfte fogar .^errn ÜÄobbie

mit feiner Stiebergefc^tagenl^cit unb forberte i^n l^er^

auö, einen {Rubber mit i^r ju fpiefen. ^err SKobble

nafim ben .^anbft^u]^ auf, unb fie fpieften mel^rere

Partien für fed^ö {|?ence, treidle ß^aritad fammt unb

fottberö gewann. 3;b«füJeife mag biep ber Oafanterie

bc3 jungen ©entlemanö jujufd^reiben feb«, aber gus

berläpig t^at fein ©cfübtögufianb gteidbfaiU ba3 ©ei«

nige; benn feine Slugen n?aren häufig bon itbranen

getrübt, fc bap er bie 9lp für bie geben, ober ben

33uben für bie 2)ame nahm, ibaö biömeiien einige

{öertbircung in fein ©bi«i bradbte.

9lf0 am fiebenten SRrd. I^obgerö,

Sßog TXin. Wlattin Cbmjlctoit. HI. 9
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boneBeit fap, beti SSorf^tag ttia^tc, fie foTOffl

flatt für @elb um „?iebe" fpielen, *) fai^ man .^emt

9J?cbb(c bic fjarbe med^fcln. 9lm merje^nten 9lbenbe

füfttr er in ber gfur, a(« ?ßcdp0niff gu 93etü

ging, bie Si^tf(^eere ber JTome, in ber SWeinung, er

l^abe ihre ^emb gefügt, fie ober verfehlt.

Äurj, *&err ©Jobbte begann ji(!h beni (5inbr«(!t

Ihinjugeben, bop ©Hp ©ecföniffö ©(^irfung barin be-'

ftebe, ibtt ju trbfien; unb ©iifi ©erföniff fing on,

auf bie SBahrfcheinti^feit » ba^ ti

ihre fbnwtc, ju(e|t grau ©Jobbte ju

lowben. (Sr mar ein junger (5)entteman, (©Jifi ©eefö'

niff gehörte niöht mehr ju ben fehr jungen iDamen)

mit fchönen Stuöfid^ten, ber „fajt" genug Vermögen

hatte, um bavon ju teben. 3n ber bie ©a^t

mar niöht übet.

Stuflerbem — au^erbem — er h^tte atd ©ratia«

Siebhaber gegotten. ©ratia über ihn gef^erjt

unb ihn gegen ihre ©dhmefter at« eine Eroberung bt'

gei(hnet. 3n (Anbetracht be3 9lu3fehenö, beö Jtempe*

rament« unb ber ©Janieren mar er meit beffer, al«

3ona^. (Sr tie§ fi(h teidht tenfen, mar ber ©Jonn,

um ftdh iu bic Saunen feiner (Sertobten ju fügen, unb

mieö fich ohne grage a(e Samm au«, mährenb 3o»

na« ein 93är mar. SBeldh ein Slrium^jh

!

Snjmifdhen machte ba« SBhiftfpiet feinen gort*

*) ®er ««fllifcb e Multrurf play for love lautet Im ®cutf(b«

umfong Cum beJ Jtaifere JBorO fpUlen,"
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flattg unb SKrö. Jtobgerö ntuflte abfa^ren ,
benn bet

jüngfle @cnt(eman jeigte nid^t ntcbt bie frühere 9Jor«

Hebe für ihre ©efcHfdhaft unb fing an,

ntff mit inö ju nehmen. 9ludh begann er,

h)ie SWrö. 2!obgerö fagte, „baö (Sffen ju [(hmünjen,''

unb fidh ju ungefel^fidheii Betten üon bem „®urcau"

ju entfernen; ja, gtveimal fogar erhielt er, toie er

SWrö. ülobger« felbft nnterridhtete ,
anonyme ©riefe,

treldhe Grmpfehlunggfarten au« SWcbelhanbtungcn ent?

hielten — flarlich eine ©o«heit »on ©eite be« uu«

gentlenianifd}en ©ehuft« Benfin«; freilidh fehlte e« aber

an bem ©eweife, ihn borüber jur {Rebe gu fidlen,

laife« biefi — fo belehrte 3Rr«. Jtobger« ihren jung^

fräulidhen @afl — irar fo einfach unb Har oerfianb^

lieh, toie ba« ©theinen ber ©onne.

„tWeine theure 9Rifj *|3edf«niff, ©ie bürfen fich

barnuf oerlaffen,^' fagte 3Rr«. itobger«, „bap er oor

©erlangen brennt, Bhnen feine J^anb angutragen.''

„@ott behüte — aber loarum thut er’« benn nichtV
tief ©hctrtch-

„5)ie SWännet ftnb meit fchüchterner, al« toir

glauben, meine Siebe," • entgegnete 9Rr«. Xobger«.

,,©ie täufchen fich ohne Unterlaß felbfl. SRonate, 3Ros

nate unb SRonate la« idh bie SBorte auf !5!obger« Si^^

ben, ehe er fie au«fbrach."

3Rif {Pc(f«niff entgegnetc, bafi fjobger« oielleicht

nicht al« b<tff«ttfe«^ ©eifpiel betrachtet toerben tenne.

„di freili^ — ®ott behüte, ia, meine Siebe.

®r mar feiner 3dt ein gang feiner 9Rann, fanh ich

9 *
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@ie \)erftcl^em »erfe^te 9)^rö. J^obgcr^, fi<^^ in We

fflrufl tocrfenb. „9lein, nein. @ie muffen ^erm
SKobbfe eine Heine ©cmut^igung geben, SKip ^ecf«i

ntff, toenn @ie ibn gnm @)>red^en bringen moKen,

nnb »erioffen <Sie fi(^ borauf, bann mirb’ö f^nell

genug gelten."

„3n ber meld^e (Srniu«

tbignng i^ i^m geben fönnte, 9)Jr«. J^obgerö,'' er*

mieberte @b«vitaö. „@r ge^t mit mir fpajieren, fpielt

mit mir Äarten unb leiflet mir oft ^unbenlang aliein

@eferif(?^aft/'

, „®anj red^t/' fagte 9Kr«. 2!cbgcr6, ,,ba« ift um
erläplid^, meine

„^'ann fe^t er fidb ganj na'^ on meine <£eite."

„5lud^ bamit Ibnt’« feine Slid^tigfeit," entgegnete

!Wr0. Jtobgcrö.

„Unb fielet nn*"

„5>a0 fann id^ mir benTen," fagte ÜÄr3. itobger«.

„8egt bann feinen Slrm auf bie 8ebne be« ©tubl«

ober ©obbn^f e3 nun gerabe fe^n niog — nai

türiid^ l^inter mir."

„5ldb, freilid^," ermiebcrte 3Ärö. ?:obger3.

„Unb fangt bann an ju meinen I"

9Är3. JCobgev« gab ju, baf er ftatt beffen etma«

58effcre3 ti^un unb ohne 3meifet auö bet örinnerung

an ba3 (Signal be3 großen 8orb Steifen bei bet Sdfilad^t

»on Sitafolgar Stufen gieren fönnte. iDennod^, fagte

fte, metbe et b«wn*fowmcn ober, um bie Sad^eni(3&t

|u bemunfetn,* lb«»n»btingen laffen, tpenn SÄif
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?Pecf«niff eine entfd^iebene Haltung anne^me imb i^r«
Härlid^ 8^9«,' bap es gef^e^en muffe.

C^ntf(^füfen, ii^t 53enc^nien nad^ bicfem ©ut*
echten gu regeln, emjjfing bie junge 3)ame ^erm
SWobble Bei ber etflen ©elegenbeit mit gurüd^altenber
9Kiene. 5)ie^ führte i^n oflmä^lig ju bet g-rage, bie

er mit groBec 9(iebergefd^lagenl)eit \)orBra(^te, marum
fte fo »eränbert fen, unb bann Befannte fie i^m, bap
fie lim i^ircö gegenfeitigen g=tieben9 unb ©lücfeö
miflen gejmungen fe^e, einen entfd^iebenen (Sd^ritt gu
tBun. ©ie fe^en, Bemerfte fie, in ber lebten 3eit »iet

gufammen gemefen unb Ratten bie ©ü^igfeit eine«

eblen ©cfü^lgau^taufi^eg gefofiet. ©ie merbe i^n nie

vergeffen ober ouff^ören, anberö al« mit ©cfüBlen bet

leB^afteficn g=reunbfc^aft an i^n gu benfen; aber bie

Seutc Begännen über fie gu fpred^en — bie ©ad^e feb
Bcmerft morben, unb e« merbe baljev notbivenbig, baf
fie fortan für einanber nid^t mel^r feigen, ofg ms
jeber ©entlemon unb jebc ®amc in ber ©efetlfd^aft

gemö^nlid^ mären, ©ie fei; frol^, baf fie ben ©nt^
fc^luf l^aBe aufbieten fonnen, biep gu äufiem, ebe ibr
^erg alfgu febmer geprüft morben

;
alferbingö feb bicfl

fdboti in b'^b^ii* ©rabc gef^eben, mie fie gugeben

muffe — aber wie febmo^ unb tböridbt fie auch geltes

fen febn möge, bc'fff fie bod^, cd halb gu teritinben.

SWobble
, ber mittlerltcife im bö^fien ©rabe itebs

mütbig geltorben mar unb rei^li(be JEbränen »ergof,

fdblof aud bem gebadbten 3ugefiänbniffe, ba0 es feine

©(biefung feb, auf 5lnbere ben gludb ju übertragen,
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Ut i^n fclbil bettoffen tiabe; er fet) eine 9lrt unab^

fid^tU^et 9JU^^cdt3niff von ben@(|i(f^

fatögottinnen i^m dg Dbf« stummer (5inö jugefanH

toorben. 9Ki^ $e(!gniff, totlä^t biefe SlbfuS^t für fünb^

ffaft erflartc, fbornte Söiobbte ju ber heiteren gra(|e,

ob ffe mit einem gebro(i^enen ^erjen begnügen

lönne, unb fobalb bei weiterer Unterfliegung bet^

augffellte, baf ffe ju biefer ferneren Slufgabc bereit

fei), leiffete eribr feine melan(^olif^ben ©elübbe, toeltbe

fofort angenommen unb erwiebert würben.

©t ertrug fein f^öne« @lürf mit ber größten

gKüfigung. ©tatt jn triumbbiw«;

liebere 3:bvnnen, alg man fonff je an i^m bemerft

batte, unb «fagte febludbjenb; „Ob, dn 2:ag iff

bieg gewefenl 3^b

©omtoir jurüdP. ©ütiger Fimmel, Welch’ ein btm

fenber Hag iff bieg gewefen!"
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i9ß}ctt(r(t 0ortgani] in Oben unb iSbijans t>on boti. SHartin

ma^t eine toic^nge Ontbecfung.

Söon J^emtSWobbie itAc^l (Sbcn finbet ein lebtet

unb natürli^er Uebcrgang «Statt. J^err SWobbfe

»eittc, olö er in ber 9ltmo«pl^äre üon SKip ^erföniff’^

Siebe lebte, in einem irbifc^en ?)3arabieg, menn er eö

nur gemußt Platte, unb bie biül^enbe Stabt (Sben mar

g(ei(^fattö ein irbifc^eö ?)8arabie^, menigfienö auf bet

J^arte feiner ©igent^ümer. 5)}oetif^ betradjtet, toar

bie f^öne 3Wif ?JJecf«niff um etma3 ju gut für bie

9Äenf(i^^eit in ifjrem gefattenen unb l^erabgewürbigten

Sufianbe, unb ein ©teici^eS lie0 fid) au^ »on ber

bltt^enben Stabt @ben fagen, bie fo ^oetifc^ erhoben

tourbe von Beb^niah Scabber, ©eneral (5hofc unb

anberen SBürbenträgern ,
lauter Jtheiien unb S^heit^««

an ben gangen bed großen amerifanif^en 9lbter«,

toelJ^et il(h fiet« ^immel im reinjlen Slether
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lüftet, unb tue, nie, nie in ben (Sd^tawm nieber^

ftürjt, too feine ©d^toingen befd^mu^t ttjetben fönnten.

©obalb SWarf Jtat)leb , ben SKartin in bem Saus

unb gclbmejfersSureau gurürflief, fid^ burd^ bieSes

tca(^tung tbteö gemeinf^aftlid^en SHpgefc^icf« toicfs

fom geftatft unb ecmutl^igt jog er mit emeutec

^eiterfeit au«, um J&ülfe aufjufud^en, untermeg« fi^

felbjt über bie beneiben«merti^e Sage @lücf münf^enb,

bie ibm enblidb jiigefallen mar.

„$abe mir bi«meilen meine ©ebanTcn gemad^t,"

fagte ^rr JJavIei), „ba^ eine »erlaffene 3nfel ganj

für mid^ l^affen mürbe; ba hätte idh aber nur olitin

für midh gu forgen gehabt, unb ba idh von Olatur

ou« leidht jufrieben gefietlt bin, fo hätte fi^ hi«wtt«

nidht viel (Srebit erholen laffen. 0lun h^be idh aber

für meinen Slffocie ju forgen, unb er ift fo jiemli(h

ein aWann, mie er für mich taugt. 3dh brauche

einen SWenfdhen ber fiet« in bie Jtnie finft, menn er

aufrecht jteh«« — broudhe einen SHenfchen,

meldher in ber ©dhule be« Seben« fo tief unten fleht,

ba^ er immer bie (Sin« in fein ©dhreibbudh malt,

ohne meiter ju gelangen — brauche einen SWenfchen,

ber fein eigener Olocf unb aRantel ift, unb fich flet«

barin einmicfelt. Unb ben habe idh," f«9 ie ^err Jlableh

nach einem furjen ©dhmeigen bet. „3Betdh ein ®lücf
!"

(5r hielt inne, um fidh umgufehen, ungemip na^

meldhem von ben Slodlhäufem er fidh begeben follte.

„9leitt, ba« mup mahr fehn, idh meif nicht, mit

•meldhem ich’« aufnehmen foU," bemerfte er. „(Sine«
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^at eine fo getoinncnbe Slu^enfeite, toie ba« anbere,

toep^alb oud^ tjecniut^lic^ atie gici^ Bequem tm

Snnern finb — ouögefiattet mit atiec ©emaci^iic^fett,

bic ein ^lUigator im Bufianbe bec 9latut mSglid^er-

toeife nur münf(^en fönnte. Si(i einmal feBen ! ®er

JBürger, ber nnö-geflern 9la(Bt Begegnete, leBt unter

SBafer in bem ^unbeftall rec^W on ber S(fe.

toi« iBn ni(Bt BeunruBiqen , toenn idB’« &nbern fann,

bcnn ber arme üRann ift ein qar melan(Bolif<B«

©egenftanb — ein regulärer Slnjtebler in jebem SBe^

tratet. JTa ifl ein ^au3 mit einem l^enjler, aber idB

fttt(Bte, man toirb Bir^ 'voBt tec^t flolj fe^n. 3dB

toeii ni(Bt, oB üBerBaui)t cine,3:Büre ni<Bt fcBon ju

arijlofratif^ i% 9'lun i^ toill’ö mit ber erjien

»erfu<Btn!"

@r ging na(B ber nä^ften J&ütte unb floBfte

mit ber ^anb an. 9luf ben Stuf

bie 3:B««-.

,,9la(BBar/' Begann aWarf, «benn i(B Bin toirflidB

ein IWa^Bar, oBgleidB 3B«
~

fomme, um^ ju Betteln, ^e
!

Bo«a ! — liege int

?8ctte unb träume i^?"

iDief rief er au«, al3 er feinen eigenen Flamen

nennen B®tte unb fi^ 'Jott jtoei fleinen

ÄnaBen am 9tocff(Boop gefapt faB, bencn er am

33orb jene« eblen unb fcBnellfegelnbcn iparfetf(Biff«.

ber ©(BrauBe, oft bie ©efIcBter getoaf^en unb ba«

aiacBteffen getoiBt
. «« « oa

„SWeine 5lugen finb unre^Btl"
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glaube i^nen ni(^t. 92ein, 'S fann ttic^t fe^n, baf

bte S=rau burt mit bem Keinen ÜJ'iäbdben, mlä^ts

leibet fo gar elenb au«fiebt, meine OJeifegefabrtin unb

bie§ ba i^t ÜRann ifl, bet nad^ 92eto 2)otf fom, uro

fie ju blicfte bann auf bie Änaben nie#

bet unb fügte bei; „Slud^ fönneu, biep nid^t bie jroei

jungen ©triefe fe);n, bie mic^ fu gern b«ttcn, ob#

glrieb fte benfelben ungemein abnlic^ finb. 9^ein, bod

geftebe i(^ —
®ie Qrtau »ctgop in ibtet gfteube ,

t^n roteber ju

feben, toabtenb ibm bet ?Wann beibe^änbe

btürfte unb fte gar nidbt roicbct Io«Ia|fcn roollte. iDie

jroei Änaben umarmten feine ©eine, unb ba« ftanfe

Jfinb, ba« in bcn Trinen bet SKutter lag, firerfte

feine gtübenben gingetcben au«, mit

Jfeble SKatf« nicht »etgeffenen Dramen mutmelnb.

©« roar biefelbe gamilie — fein 3tt)eifcl; vet#

anbert.groar butdb @ben’« -gefunbe Suft, aber bennocb

biefelbe,

ni>as ifl eine neue 9ltt »on SWotgenbefucb," fagte

SWatf tief aufatbnienb, „bet jeben anbetn übet ben

.Raufen roirft. ^alt ein roenig! i<b fommc fcbnetl

roiebet ijtxum. 3a, fo roitb’« geben! !Diefe @ent#

lernen finb nicht meine gteunbe. ©teben fie auf bet

©ifltenlifie be« J&aufe«?"

©iefe S^tage bejog fich auf einige tiefige

©chtoeine, rocfche hinter ihm heteinfpajiert roaten, unb
nun ben .^ou«infaffen unter ben ©einen h^cumliefen.
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3>a fie nid^t jum ^aufe gesotten, fo tajurbcn f?e \)on

ben gtt)ei flcmen Knaben l^inou^geiagt.

„3^ oberglaubift^ in SBctrejf bev Stxöt

ten/‘ fagtc SRarf ouf bcm Sobcn umi^erfci^enb, „aber

^üenit i^r bie jtoci ober brei, bie ic^ l^ier in ©cfefis

f(^aft fei^e, beioegen fönntet, für eine SQ3eÜe l^inaus?

juge^en, meine jungen JJreunbc, fo giaube i(^, fie

mürben bie freie Suft fe^r erfrifd^enb finben. Jnic^t

bap ic^ über^aubt etwa« bagegen einjumenben butte —
eine Ärötc ifi ein febr f^öncg füöte J£at)(eb

bei, inbem er fl(b auf einen ^(bemei fe^te — „febr

geflecft um bie Äebte, ganj mie ein aiter @ent(eman,

febr b^f^üugig, febr fübl unb febr fcblü^frig; inbep

nehmen fie fi(b boeb am oortbeitbuftejten oor ber

3!büte braufen au«/'

SCBäbrenb fi(b ÜKarf Itabteb . bur<b berartige

Oieben ben Slnf(bein gab, a(ö feb er boUfommen a son

alsc unb ber gleic^güttigfic, forglofefie »on atten

ÜKenfeben, liep er feine Slugen überaU umbergiciten.

®a3 magere, abgejebrte 5lu3feben ber Familie, bie

»eranberten 53tidFe ber QRutter, ba« fieberige .Rinb, baö

fie auf ibtem <B<boo6 butte, bu« ©e^ruge be« Ätein^

mutbö unb bie J&offnungötofigfeit uKentbulben —
9l(ie« biep fprad^ in berebter Bunge tinb mudbte einen

tiefen (Sinbruef uuf feinen ©eift. ©r erfaßte buö

gonje b*^>c muttenbe ©tenb fo flur unb rafdb, ul« er

mit förperlicben Stugen bie ruuben <Simfe fab, bie auf

in bie 931öcfe- eingefdbiugenen ^oijnagetn lagen.

5)a« SDieblfufl in ber ©tfe mupte «iö
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Metten
;

bie 3)edfen, ©^atett tinb anbere ©egenflänbf,
loel^e an bet SBanb logen, bet ®?ober, bet bett S3obea
bebecfte, ober bie SWoffe »egeioHfifd^er ^äufnip in

lebet 9H^e bet ^ütte — biente bagu, ba^»
be« 3ommetö ju »ctboriflänbigeit.

„9Bie febb benn S^t l^iel^ct gefoitimen ?"' fragte

bet SWann, foboib bie et^en Sleufetungen beö 6r-

fiaunen^ »otübet toaten.

„3e nun, geftetn Slbcnb mit bem JDam^fboot,"
verfeme «Katf. „Unfete 9lB|i(^t ifl,' in affet dife unb
$nnftli(^feit unfet Ofüef gu motten unb ouf nn^

fetem «etmögen auögutu^en fobalb mit tß reafifirt

Ibaben. 3)o(^ mie ge^ «ö euc^ $lffen? 3^t l^abt mir
ein nobfcö ^uöfefien!''

„SÖit finb mobf nod^ ein menig fronf," fagte

bie atme g^tau, fid^ auf i^t Äinb nieberbeugenb;
„abet ’6 mitb beffet gelten, menn mit un« angetoöfint
Ibaben."

!6mmt mit fafl »ot," badete SRatf, „aU ob
biefc# «ngemöl^nett eine dmigfeit bauetn foffte."

®ann abet fptoc^ et l^citet;

„gteilid^ — natütlid^ mitb’« beffet fommen —
bei un« 5lffen. 2Bit muffen nut ben SWutb nie^t

»erfieten unb nac^badid^ fe^n. gütdl^tet nid^t«; ti

mirb gufc^t 5lf(e3 red^t merben. iDod^ beifäufig, Mef
etinnett mid^, ba^ mein 5lffocie gang fd^fimm baton
tff; unb id^ fom l^ctein, um fut i^n um «eiflanb tu
Mtten. 3d^ muffte, 3btr fömt mit unb ettfieiUet mir
®uetn {Rat^, Öteiffet." • .
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SWarf müpte in bet eine fe^t um
oetnünfHge Sitte »orgebrad^t l^aben, tocnn fie ni(^t

i^ätte augenblicfiid^ 'etfüiit tnerben foKen, ba man
feinet frcunblid^en Sienfifeifiungen am Sotb beö

«Sc^iffc^ bantbar eingebenf war. Set SKann erhob

ftdh, um ihn ohne Sbgerung ju begleiten. ^h<
gingen, nahm ÜJiart ba3 ftanfe .Äinb in feine 2lrme

unb »erfudhte bieSKnttet gu trögen; aber et fah, bafl

bie .§anb be« Sobeg auf bem armen SBurme tag.

<Sie fanben SKartin in bem .^aufe, mo er, in

feine SedPe eingehüttt, auf bem Soben tag. Slttcm

Stnfdheine na(h mar et feht tränt, benn ec fd^auberte

«nb fchüttette fich furchtbar — nidht mie ti bei fieus

ten bet JJatt ift, bie frieren, fonbern in einer ^rt

((htimmer Suefungen, bie feinen ganzen .ßbrber bur(h-

mühlton. SKart’« ^wunb erttdrte feine .Jtrantheit für

eine böfe 9lrt tatten tfieberd, bad in biefen Sheiten

feht häwPö f«h» unb fich nodh oiete Sage mehr unb

mehr fieigern merbe. @r h«tte felbfl ein b««« 3ahre

baran gelitten, unb tonnte ®ott nicht genug bauten,

ba^ et mit bem Seben bavon gefommen feh, mährenb

er fö »iete »on feinen (ttadhbarn habe fierben fehen.

wSon bem ßeben ifi Sir nidht oiet geblieben,''

badhte ÜÄarf,- inbem er bie auögemergette ©eflatt beö

atianne« betrachtete. »,@ben für immer’."

(Sie hatten einige Strjneien in ihrem Jtoffer, unb

ber SÄann mit feinen traurigen örfahrungen jeigte

5Katt, mie fie angemenbet merben müüttUf '***

man SWartin’« Seiben am Seften erteidhteni fönnte»
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®dne 9Iufnierffoitiffit Bepfigte jebö^

nt(^t, benn er eilte fletßifl ob unb ju, unb leiftefe

SKarf in affen feinen rüfiigen fßerfud^en, ihre Sage

erträgfi^er ju ntacl^en, pten JBeiflanb. Hoffnung

ober !Jroft für bic Bufnnft fonnte er freifidb ni^t

geben. JT;ie 3abre«geit foar ungefunb, bie SfnfiebeÄ

fung ein ®rab. <£ein Äinb ftarb in berfefben 5Wa6t,

«nb ü)?arf, ber ba« ©eBeimnip bor SWartin Betoabrtc,

Baff iBm, e« am anberen 3^age unter einem S3aume

beerbigen.

Unter fleißiger 9lufmerffamfeit auf bie föebürf?

niffe ÜWartin’ö, ber mit ber BuuaBme feiner j^tanf^

Beit immer anfprudB^ooffer mürbe, arbeitete SWarf

früB unb fpot auferBafb be« «^aufe^, unb eö gefang

iBm unter ber föeiBüffe feinet g'reunbe« fomoBf, a(«

Slnberer, etwa« au« bem erfauften ?onbe ju machen.

SflicBt ba^ er überBaupt J^offnung geBabt, ober in

biefer 9fu«fidBt gearbeitet Bütte, benn in feinem 3nneni

Bieft er iBre Sage für ganj perjmeifeft unb glaubte,
|

eben beüBafB bei ber @efdbi<Bte (Srebit gu erBolen.

ff3cB gebe e« auf, fo ftarf Berau«jufommen, af«

i(B münfdBen fönnte," pertraute er SWartin in einem.

Slugenbfief ber !0tupe, ba« Beifit an einem fSbenbr,

af« er nacB einem Batten 5i:agewerfe bie Seinmanb

be« ^aufe« muf(B. „3<B feBe übrigen«, e« ifl mir

ein @tü(f guten @fü(fe«, mie nie, jugefaffen!"

„jtönnten <Bie münfdBen, ba§ bie Umjiänbe no(B

fdBfimmer mären, af« gegenmärtig ftöBnie SWartin

unter ber JDeefe Berpor. i
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w9lutt ja, nur um ju fe^en, mie ©te nod^

fraftiger fei^n fönnten, @ir/' faßte SJlavt; „aber ha

fömmt mir immer ber 9Jeib meine« guten ®tücf« in

ben SBeg, ba« mir nad^jagt. JDie i^lad^t, at« mit

Ibiet tanbeten, meinte id^, e« febe rei^t luftig bift

au«. 3a, ic^ läugne nic^t — e« fam mir »or, c«

fel)e red^t luftig bi«f öu«.'*

„Unb mie ift biep je^t?" adl^jte SKartin.

„91^!'' verfemte 5)iarf. „9tatnrli(^. 55a« ift bie

g^rage. 2Öie’« je^t au«fiebt? 2Ba« l>affirt mir am
erften SWorgen, mie 5u«gebe? ©tolijere id^ ba

auf eine gamilie, bie i(fe fcnne unb bie un« »on

jener 3eit an
,
bi« auf Ijeute, oljne Unterlaß ouf alle

nur erbenflic^e Sßeife an bie .^anb gegangen ift!

©ie miffen, fo mar’ö nic^t gemeint, unb i^ gloubte,

ein, Sftedbt ju hoben, etma« Slnbere« gu ermatten.

fBäre idh über eine ©erlange geftolpert unb üon ihr

gebiffen morben, cber auf einen ^IJatrioten etfier

Älaffe gefiopen unb boüf «in ^öomiemeffer in ben

8eib gehiegt; ober hoü« wich ein Raufen ©bmbatbi^

fiter mit umgefehrten .^embfragen in bie 2)iache ge«

friegt unb mich gu einem 86men aufgeftugt —
bann märe ich allenfall« im ©taube gemefen, niidb

ou«gugeichnen unb einigen Srebit baoon gu erholen.

©0 aber ift bet 3mecf meiner gropen 9?eife auf

ben Äobf geflab«t, unb in ber gleidhcn Sßeife mirb

mir’« gehen, mo idh immer hinfommen mag. SBte

fühlen ©ie fid) heute 9lbenb, ©it?'
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ali \t /' anttvortete bet attiie

aWartitt.

ijl entgegnete SWar!, „aber nicä^t

genug. aU »enn mit felbfl fe^r fd^ie^t

mirb uub babci iufUg bleibe bi« an’« (Snbe, vrirb

mir ©ered^tigfeit ju it^ieil merben laffen."

„Um’« J&immci« miUen, teben <Sie nid^t fo/*

fagte «IRartin entfett. „2Ba« fotlte i^ anfangen,

ajiarf, menn <Sic ftan! mürben?"

j^errn l^a^le^’« £eben«gciüer f^ienen butd^ bicfe

sBemerfung flimulirt ju merbcn, obgleich fie ni^t

febr [(bmeitbeliiaft tt>or. dt Mr rujUger ju Vrafd^en

fort unb bemerfte, „fein SBettergia« feb im ©teigen."

„©in ©Ute« f}aUn mit menigjien« an biefem

Orte, ©ir, ma« mi(i^ jur ^eiterfeit iiimmt," fagte

aWr. 3!abUb auf bie 8einmanb Ic«reibenb; „bafi et

namU(b an fi^ ««« regelmäßig Heine Union

ift. ©« finb ba jmei ober brei amerifanifci^e ainflebi

ler geblieben, unb biefe überfallen einen fo faltblütig,

fogar b*«, ©ir, al« ob e« ber gefunbejie unb lieb^

li<bflc Drt ber SBelt märe, fie gleidben bem

.^a^n, bet ging, um fein £eben burcb a3erfJecfen ju

bergen, aber burdß ben 8ärm ben er mad^te, fid^ »ers

rietb- @ie muffen haben — finb baju geboren

unb tonnen nicht anber«, ma« auch barau« folgen

möge."

SBahrenb SKarl biefe Sorte fpradb, blidfte ec

v>on feiner 9lrbeit auf nadb ber 2^iüre unb entbedfte

bafelbfl eine magere ?|?erfou in einem blauen iJittel
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unb bCe eine fürje f(i^watje ?Pfeife im

SRunb unb einen übet unb übet mit knoten »ets

febenen ^irforbfiorf in ber ^anb 3® ©eben

raudbte unb faute |!e ^abaef, babei b^ufig au^fbeienb

unb feinen Seg mit Äiecffen jetfe^ten Jlabarf« bes

jei^nenb,

„3)a ifl Sinec ba\>on/' rief 3?tarF. „J&annibat

«gaffen ©ie ibtt ni^t fagie SBartin mit

matter Stimme.

«’3 toirb fein ^ereintaffen nbtbig feb«;"

9){art „benn er mirb »on felbft b^^^ftnfömmen, @ir."

iDiefe l^emerfung ermieö fi(b au(b at« »olifoms

men ri^tig. 2)aö ©ejicbt beö Spanne« mar fo b«rt

unb* fnotig mie fein ®totf , unb ein ®iei^e^ Uep fl(b

au(b öon feinen ^öinben bebauvten. ©ein fab

aud wie ein alter, febwarjer .^erbbefen. Ob«« i>««

j^ut abjunebmen, fe^te er fidb auf bie Jbifie, freujte

bie S3etne, fab ju SWarf auf, unb begann mit ber

pfeife im SÄunbe:

,,9iun, ^err @o
, unb wie bringt 3b«’^ »orwartd

@ir?"

(5^ wirb ju bemerfen nötbig fe^n, bap fidb

Jloble^ allen ^remben unter biefem ölamen »orge^

ftellt b«ii«-

^©0 fo, ©ir; leibtidb genug," verfemte SKarf.

„di, ifl ba« ni(bt SKr.

fBtm- 2ö« 9<bt e« (futb, @ir?"

SWartin f^üttette ben unb jog unwillfub^^

Sßoa XXUI. gjlavtlii
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im begriffe mar, au^jufbeien, itnb fein Sluge, toie'«

im Siebe auf ibm

brauet auf mi^ teiue 0?ürf|i(^t ttel^nien,

@ir/' bemerfte ^err (S^ottov moblgefäUig. bin

fe^ gegen aUe Sitten tton Riebet."

„«Kein -SBemeggruub mar felbflfüd^tiger ent-'

gegnete «Dtartin, mieber l^erausfel^enb. „3(3^ fürd^tete,

3i^t möchtet
"

„91^, <$ir/‘ ermieberte -^ctr (Sbolop, ,,i(i^ faun

meine ®iflanj auf einen 3ol( bin betedbnen."

Unb er erfreute bie Slnwefenbcn alöbalb mit einet

?|Jrobe bou feiner gtürfU(ben ®ef<bi^li<bf*ii-

„3d^ brau(bc, <Sir/‘ fuhr ^annibal fort, M
braune gmei S=u^ frei im Greife unb laffe e^ bfanf

anfommen, baf i(b nic^t brüber binauögebe. Einmal

nahm i^ gehn 5fuf im Greife, ober bamal« galW

eine SBette."

„®ie boff^ntli^ gewonnen b«bt, (Sit?" fagte

SRartin.

„inuu ja, Sir, i^ -realiflrtc ben öinfa^," bet-'

fe^te ©boifob. »/3®f

dt berbtieb eine SEBeite ftumm , toabrenb toet(b«

Seit er eiftig bemubt War, um bie Äifie, auf meldet

er fafi, einen magif(ben Stxtxi gu gieljen. Sobalb et

biefe« gu Stanbe gebracht b«ii«/ begann er mieber gn

fbteiben.

„2Bie gefafft dud^ unfer Sanb, Sic?" fragte er,

SRartin anfebenb.
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0

„$)ur(!^aud lautete bie $lntu>ott be4

^Patienten."

(Sbottob ful^t fort, rauben, o^ne bie minbePe

$leuftrung feinec ©efül^te laut toecben ju laffeit, bid

et enbli^ 8u|t Befant, »iebet gu fured^en. ®aun
uabm et feine pfeife au3 bem aWunbe unb fagte:

„9Ummt tttic^ nid^t SQBunber, etu»ad bet 5ltt ^jon

ju l^ören. dö Bebarf einet dt^eBnng, einet 3us

jtubung be« SJerfianbed. ®et menfd^li^e @eifl mup

für bie dr«i^«it »otBereitet inerben, J^etr do."

dt inanbte fi(!^ an SRatf, ineit et fa’^, ba^

SKartin feine Slugen gcfd^toifcn l^attc unb fiti^ uns

ru^ig auf feinem Sette mdljtc. JDcr arme Ärantc

toünfd^tc ben Scfuc^ gu aKcn JJcufeln, ’benn ba et

bornweg f^on non ficBtifci^et Slufrcgung Baiö toit

toac, fo mürbe i^m bie bröi^nenbe <Stimme biefe«

neuen ©d^terfBilbö fafl unettvdglid^.

„dine Heine förtjeclid^e SovBereitung fonnte aud^

nid^t fc^aben— meint 3I)t nid^t, <Sit?'' fagte SKarf—
„toenn man’3 mit einem gefegneten alten ©umpf, mie

biefet ^ict, ju t^un ^at."

„Setrad^tet biep für einen @umbf <£«?"

fragte dBoHob granitätifd^.

.„0lun ja, @ir,'' entgegnete 5)?atf. fut

meine *Petfon Bin in Setref biefe« fünfte« üBet alle

ätoeifel et^aBen."

„Tiefe Slnfid^t fiel)t gang einem dutoi>äet gteid^,"

fagte bet SKafot, „unb üBettafc^t mi^ nid^t. S5Jo^

10 *
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©umbf itt ©nfllanb fagen?'"

fie »ürben fagen, baß et ungc^

mein gatjiig fe^," »erfeßte 9Rotf, ,,ttnb baß ße

ba« giebet liebet in einet anbetn 2Beife inofuliten

laflttt nicdßten."

„eutobaif^!" bemetfte (SboWol) mit mitreibigem

£ä(i^eln. „@anj eutol^aifd^ l"

Unb ba faß et — fd^toeigenb unb rubig , aU oB

et bt« b)äte, babei fottmäb^^«i> tau^enb,

mie ein t^abtiffamin.

^ert 6botio^) loat natürlicb einet bet metf^

mütbigßen «Könnet im £anbe, abet ou(b außetbem

no(b eine mitfli^ betübmte «b'etfon. ©eine gteunbe

im ©übeii unb SBeßen bß«8i«« gewobnli^ ali

ein „bwd^tige« Siemblat ton unfetem eingeboteneii

tauben STtatetial, @it, ''ju bejei^^nen; unb bann ßanb

et in bober «^tung \tegen feinet «Betebnmg einet

»etnünftigcn JJteibeit, füt beten beffcte «Betbteitung

et geh)5l)nli* ein pMx JDtebbißolen, je gu ßeben

«öufen, in bet Kocftafi^e mit fübtte. Xlntet

anbetn ßietben trug et auch einen ©toefbegen, wel(b«n

et, (benn bet 6b««»«<»«« b«morij«f^et Katur)

feinen unb ein große« SWejfet, ba« et „mimt"

„onnte — eine SInfptelung auf feine Kübli«b^eit al«

ein SWittet, in einem ^anbgemenge jebem ©egnet ein

IBentit in ben «Kagen ju ma(ben. (ft batte biefe

aöoßen bei mebteren ©elegenbeiten, bie gebübtenb in

ben Seitungen aufgejei^net mürben, mit au«nebmenb
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gntem geBrauii^t nttb fianb in einem fe^r

löM^en ©erud^e n>egen bet ritterlid^en SSeife, in

toeld^er et einem ©entleman, alö bicfer im begriffe

tt>at, an feine eigene .^au^sti^üre gu flobfen, baö Singe

andgeflopen batie.

^err ^bcfiob war ein SJZann »on Unflaten ^tU
gungen unb Ware in jeber Weniger »orgerürften

meinbe Wobi irrtbnnilidber SBeife für einen unbeffetj;

lieben S3agabunben gebalten Worben. ^Ber ba feine

ebten @igenfdbaften in ben @egenben, Wo ibm fein

£oo3 gefallen War unb Wo er oicle oerWanbte ©eifler

batte ;
oollfommen oerflanben unb gewürbigt Würben,

fo fann man ibn al6 einen 9)lann betradbten, ber unter

einem glütflidben ©ternc geboren war, Wa« niebt

immer bei einem 9Äanne ber {Jalt ifl, Welcher bet Seit

in welcher er lebt, einen fo großen SSorfprung abge*

Wonnen b^t* 3« ber Sluöfi^t, feinen fibelnben unb

ribb«*ii>^« ßiebbobereien Sefriebigung gu »erfebaffem

gog er eö oor, on ben auperjien ©rängen ber ©efell^

fdbaft gu Wobnen unb in ben entlegeneren ©egenbeu

non <Stabt gu @tabt gu wanbem, um in jeber ein

©efebäft — gewöbnlidb eine S«lung — gu etabliren,

bie er bann bolb Wieber oerfaufte — ein ^anbel, ben

er meiflend bamit fd^lop, bap er bem neuen J&crau«^

gebet mit Sludforbemngcn, ÜJlefferjli^en, ^ßifiolenfugeln

ober ^ugenauöbrücfcn gufe^te, ebe biefer nod^ gang

oon bem ©igentbume S9e|i^ genommen

einer berartigen <Sbefulation Willen war er nun audb

nach ©ben gefommen, b®il^ feinen ?pian wieber
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ÄufgegeBett- uitb ioar je^t im SBegrtffe, aBjugiel^eit. (St

fleHtc fid^ fletd ben ^rcmben atd einen SSereBrer bet

g^reiBeit öor, mar ber BeBarrli^Be Slnmaft beö S^n(B''

recBtd * unb ber ©Haverei, unb em))faBi untiermeib-'

li(B, fomoBl im ®rudfe, als in feinen Oieben, ba^

„ItBeeren unb g^ebern" jeber unpopulären ?Perfon, bit

mit iBm verfcBiebcner SWeinung mar. JDie^ nannte

er „ein tÄufpflanjen bed 93annerö ber (Siviiifation in

ben milberen ©arten ©eine« ffiaterlanbeö."

(Sd unterliegt feinem Stveifet, ba§ ©B^ilop biefe«

Scanner audB in @ben aufgepflangt B«Ben mürbe, unb

gmar auf aÄart'6 Unfoffen, um feiner unummunbenen

©prad^e millcn (benn bie ö(Bte l^reiBeit ift ftumm,

menn eä ui<Bt gilt, ft(B felBft ju rüBmen); inbef gab

bie gäujli(Be SSeröbung unb ber Verfall, metcBer in

ber 5lnfiebelung eigene na^e

Slbreife, feine ermünfdBte ©elegenBeit. @r Begnügte

i!(B baBer, SJtarf eine von feinen 2)reBpiffolen jn

geigen unb iBn ju fragen, ma« er von biefer 9Baffe

Balte.

„’0 ift nodB ni(Bt lange B'f^/ bap i(B in bem

©taatc 3llinop einen 5Wann bamit niebergef^Boffen

BaBe," Bemerfte (SBoKop.

„5)er 2;aufenb, ifl bad maBr?" verfemte tWarf,

©Btte bie geringfie Slufregung. ,,©eBr frei von dmB-

Unb feBr unaBBängig!"

•) Lynch law. QriqenmäcBtige 9le(Bt«Vfffg« ®]^nc

unb llrtBcU burcB bie ^anb bte $phcl6.
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tticber/ @ir/' fett,

„h?eU er in bem fbartanifi^ en ^Portifu«, einem

breiwed^entiid^en 3outna(c, bel^aubtete, bie alten Sltl^ener

feien bem gegentoärtigen Locoföco Ticket »orand^

getoefen."

wUnb tvaß ifl baa?" frflOt« 9Ä«rf.

»Gurobäif^, bieg ni(3^t ju iöiflfcn," fagte

tooi^igefaftig fortraud^enb. „©anj eurobäift^."

einer furjen 5lufnierffamfeit für bie 3n?

tereffen bed magift^en Sitfelö noljm er bie Unterl^ats

tung »ieber auf.

w3br toerbet dnd^ in @ben no^ nid^t l^atb ju

^aufe füllten?"

„iWein," »erfe^te ÜKarf
;

'«fönnfö nid^t fagen."

w3l^r »ermigt bie 93etafhmgen ©ure« £anbc« —
ttermigt bie ^äufctfleuern," fagte ©boüob-

„Unb bie Raufer, fo jiemli^" fagte SKarF.

,,ireinegen|iergeucrn §ier, @ir/ fu^r (S^oKob fort

wUnb Feine JJenger, benen man fie auflegen

Fßnnte," fagte SRarF.

„Iteine ©d^etterl&aufen
, Feine ÄerFer, Feine ©töcFe,

Feine ?JoIter, Feine «S^affote, Feine 5)aumfd^rauben,

Feine ©biege, Feine «Pranger," entgegnete ©^oliob.

‘ „9lid^td, ald ®relbbi|ioren nnb SSoioiemeffer," er«

toieberte SWarF. „Unb ioaö finb bie ? «yiid^t ber Siebe

toertl^!"

33ei biefer SBenbung Farn ber SKann, meld^er

ihnen an bem 9ibenbe ihrer Slnfunft begegnet voar^

heraufgeüettert nnb fah iur J^hüre

Digitized by Google



152

„ülütt, fagt d^oT(ot>. „SBic fcmmt 3^t
ööran?"

dr fanb c« beträd^tUd^ f^toer, öoratt gu fommen,

wnb Qob btep au(i^ in feinet Slnttoort gu »erfiel^en.

,,^ert So unb id^, @it/' Bcniertte S^cKob,

„bif^utiren mit einanbcr über einen ^unft. 3Ran

foUtc itjn pbfd^ ga^m mftd^en, bo^ et e« magt, gtoü

fi^cn bet alten 2Belt unb bet neuen Setgleid^ungen

anguftctlen — meint 3b^ uid^t?''

„9f?un ja," entgeguete bet atmfeligc ©d^atten.

,M ba^te fo."

loolfte nur bemerfen, <Sit," fagte SWatf, |i(|

an ben neuen Sefud^ menbenb, „bap id^ bie ©tabt, in

meld^et mit gu leben bie Sb« b^ben, für fumbpg

halte. 3Daö ifi Sure Slnfidbt?"

„©dbäb mobl, fie ijl oielleidbt gu getoiffen Seiten

feu^t/' entgeguete bet «Kann.

,,9lbet nicht fo feudbt, mieSnglanb?“ rief Sbol-

loh mit einem unge|tümmen Slu^brudl in feinem @efi<bt-

„Ob’* «i<bt fo feucht, mie Snglanb; loffe man

uut feine Snjtitutionen geben/' fagte bet «Kann.

„9Bill’0 hoch hoffen, bap eö in gang 5lmeticaij

feinen ©urnbf gibt, bet nicht jene fleine 3nfel gu

Äotb unb <S^rub geri>eitfchen fönnte," bemerfte Sbollot)

mit Sntfdbiebenbcit. „3br b«bt runb unb gevabe ouö

»anScabber gefauft, Sir?" fügte er gegen SKarf bei.

Sr antmortete bejabenb.

SKr. Sbottol) blingelte bem anbern ©ürger gu.

„Scabbet iü ein feiner «Kann, Sir? St i|t ein
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ffd^ l^rtcnbet SKann? tfl ein SWann, bec in bie

^öl^f fommen ivtrb, bie re^te ©eite oben, @ir?"

Unb ^err 6^oI(ot> btingette abetnialg bem an#

bern S3örfler ju.

„2Benn’0 n<i(J^ mir ginge, fo foHte er feine redete

©eite fc^r fiod^ oben l^aben," fagte SKarf. „SJicUeid^t

fo l^oci^, afö berCluerbalfen eineö guten hoben ©algend."

J&err (Sbotto^ loar fo entjiidt über bie Reinheit

feinet oortrefftidhen Sanböniannei, ber für bie OSritifd^erö

juoiei getoefen toar, unb über bie 93ritifcher6, teeii fie

i^ch’ö fo gu ^crjen gehen lieben, bafi er fidh nidht

länger h^^Ü^n fonnte unb in ein entjücfted @elä(hter

audbradh.

Slber nun bie feltfame Entfaltung ber glcidhen

2eibenfchÄft tu bcm Zubern — in bem franfen,

mifetabeln ©chatten oon einem !Kcnf(h«n. !Der Um«

flanb fehlen ihn fo fchr gu erfreuen, baf er in bcm

©ebanfen baran fein eigene« Elenb »ergab unb laut

hinau« ladhte, al« er fagte, ,^©cabbet feh ein feinet

SWann, unb höl>o <twf biefe 2Öeife eine Unfumme

britifchen Eai>ital« an fich gegogen, fo fidher al« bie

©onne aufgehe/' '

9ladhbem bie SBonne biefe« ©baffe« gur ©enüge

au«gcbeutet mar, fuhr ^err ^annibal EhoKob fort, gu

rauben unb feinen Ärei« gu »erbeffern, ohne einen

SSerfudh gu machen, ba« ©efbrädh mieber aufgunehme«

ober bcrgleidhen gu thun, at« h<tbe er 8ufl, fi‘h iti

entfernen. Slugeufdheinlidh mar er unter ber ni^t

ungemehttiith«« ©elbjitäufdhung befangen ,
ein freier
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uttb erleud^tetcc Sürget ber SSevcinigten ©taaten er^

iveife einem Slnbern bie jartefle ^nfmerffamfeit unb

^öflid^feit, bereu iWiemanb Je mübe iuerben fönne,

loenn er bcjfcn für jmei ober brei ©tuuben in

einen umtoonbfe. @nbti(!^ er^ob er fi(^.

,,^ä} loüi niiti^ je^t alögemoii^ toeiter begeben,"

bemerfte er.

SWarf bat ibn, bo^^ ja re^^t auf feine

tbeure *ßerfon p nehmen.

„SBeoor i^ aber gebe," fagte er mit ©trenge,

„habe i(b @iub no(b ein SBörtlein ju bemerfen. Sb’f

fcbb öerbammt f(b«rf, fonn i<b fugen."

SWart banfte ihm für ba6 Sombliment.

„5lber 3b^ feb^ »iei 3« iunge jn

treiben. 3cb mette, i(b fann mir feinen fdbeefigen

?ßantber im S3uf(b benfen, ber je fo bur^ unb burib

burdbtödb^’^i a(«3bt’^ niit berSeit fet^n merbet."

„SBeübulb ?" fragte ÜÄarf.

„ÜBir müffen »erlauben merben, ©ir," entgegnete

(Sboliob im J£one ber 2)robung. 3bi^ feb^ ie^t ni(bt

in einem befbotifdben Sanbe. 9Bir ftnb bae 9RobeK

ber drbe unb müffen verjtanben merben, fann i^

(fndb fugen."

„5Bie, fbredbe i(b etma ju frei?" rief 9Karf.

„3(b bube febon auf Seute angelegt unb toegen

toeniger ouffieute g'ener gegeben," fagte ©buttot) finfier.

„3(b bube flurfe Seute gefannt, bie »egen toeniger um
gemein meiib geben mupten. 3cb bube fieute »egen

Weniger lbn<b^w, unb wegen Weniger in 8=e^en jer#
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r«flett fe^ctt, toetttt «n erteud^tctc^ 93otf fein 9?ed^t

fibte. SBir finb bie SnteUigcnj unb bic itugenb bet

@rbe — bet Oia’^m bet menfc^lit^en Statut unb bie

S3 turne bet moratife^en Äraft. 2Dot(t 3^^t babinteu

(Snd) niaufig nta<!^cn? SBtt muffen vetflanben »erben,

cbet »enn 3fit et»aö auöt)flbt, fo betten »it. SDöit

jeigen ein fd^atfeö fflnn ic^ @u^ fogen.

3^t »erbet beffet tl^un, unö »erfic^en ju temenl''

9Wit biefet 9Jer»arnung fd^ieb ^ett (Stfottop fammt

Äipber, Äi^tcr u nb IDrel^pifii^ten — Sltteö füt bie

e^eflc ®etegenl^eit gum Kampfe bereit.

„kommen @ic »über unter bet ®ecfe ^^erbot,

^tr," fagte SRarf, „et ifl fort. — 2Öaö fotl ba«?'"

fügte er ib«tbtaut bei, inbem et nieberfnicte, um feinem

5lffocie in’3 ©efid^t gu fcben, unb beffen §anb

etgrif. ,,9Ba« fommt nid^t Sltteö bon biefem fJJtaps

petn unb ©d^»obronieren ! fHebet et jefjt ba irre unb

fennt mid^ ni^t!''

SWartin »at in bet gefäbtti<^ franf — ja,

bem Xo\>t nabe. 3n biefem Buflanbe bcrbtieb et

biete Jl^age, »äfirenb »etd^er Bfit StWorl’ö arme fjreunbe,

o^ne Otürffid^t auf fi(^ felbfi i^n pflegten. Jüro^ bet

förpertid^en unb geifiigen Slnfirengung , bet fd^»eren

Strbeit bei 3!ag unb be« SBad^en« bei tÄad^t, bet

fc^ted^tcn Jtofl unb bet unge»cl^nten SKü'^e biefeö

neuen geben«— futg, tro^ bet unl^eimtid^en unb enü

mutfiigenben Umfiänbe alter 5ltt, beftagte fidb 9Jlatt

bennod^ nie, unb tie9 feinen 9)Jut^ aud^ nid^t im

Stinbeften finfen. SGBenn et ie*ben ©cbanfen unter#
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lüften bafi SRactiit felbflfud^ttg , uttnbetlegl;

blof anfaK^toetfe t^aÜräfHg unb bann n>teb(r vte(

)u inbotent in intern »erjmeifelten @ef^i(fc getoefen

fei), fo »ergap et SlUeS, nui bet befifeten digeni

(«l^aften feine« öieifegefabtten eingebenf, bem er je^t

J^erj unb ^anb tneibit.

SBieie SBo^en entf(^i»anben , ebe SKartin ftäfHg

genug toat, non 5Wotf’« 9lrm unb einem ©tocf untere

jiü|t nmberjni»an!en ; nnb au(b bann ging feine dr^

bolung nur febr langfam, toeii e« an gefunbet ?ufk

unb ^affenbet 9?abrung febÜe. dt befanb fi(b no(3b

in einem febt gef<bina<bten 3«fi«nbe, at« ba« Unglurf

eintrat, ba« et fo febt befüt(btet b«tte. SKarf er^

ftanfte giei(bfaU«.

SWatf fämbfte fräfHg bagegen an
; aber bie

jbtanfbeii i»at ein ioeit geioaiiigetet ©tteiier, unb alfe

feine SBemübungen blieben nergeblidb.

• „©otberbanb gebielt, @it,^' fagte et eine« SWor«

gen«, inbem et toiebet auf fein ®ette jutürffanF;

„aber bennocb lufKg!"

Sitterbing« gebielt unb sioat but(b einen f(btt>eren

@(blag, ben Sebetmann, nut ®iartin ni(bt, batte

notau«feben fönnen.

2Benn ÜRar!’« fjtennbe fldb f<bon gegen ÜÄattin

liebenott ertoiefen batten, fo geigten fie ftdb gegen

9Ratf no(b gmangigmal tbeilnebmenber. Unb je^t

fam bie {Reibe an 9Rattin, gu arbeiten, an bem
ÄranTenbette gu ioad^en, nnb ioäbtenb bet langen,

langen {Rädbte auf jeben Jton au« bet bufieren äBilbnif
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)it laufd^n. ^er arme ^err la^ belmrenb

ba, fptelte tm ^ra(^en Jbegel, mad^te ^au 2u))in

8iebe^erflarun()en , meinte, an Sorb ber <Sd^taube

)n fevn, manbette mit bem aiten Xom 3toi<fer auf

enflUfdben ©tragen, unb verbrannte in (Sben Saum?

jtümt)fe — SÜie« jumal.

Slber fo oft i^m SKartin ju trinfen ober 9lr|nei

gab — fo oft er i^m überbauet irgenb eine ^ffege

ju toerben lief ober na<^ irgenb einem btacfen?

ben ®ef(bäfte bronzen nad^ ^aufe jurürffebrte, iftU

terte ffd^ ber leibenbe ^a^Ub auf unb rief;

„3(b bin tu^g, ©ir; i(^ bin luftig"

%\€ nun SRartin barüber na(^gubenfen begann

unb ben Patienten baliegen fab, aud befen SHunb

nie ein lauter Sormurf fam — ber nie murrte unb

ftetd bemüht toar , f!(b mannhaft unb ftar! gu geigen ~
fing auch M P erwägen, wie ed hoch

fomme, ba^ biefer SWenfch, ber fo Wenig Segabungen

hatte, um fo viel beffer baran fe^n Fonnte, alö er

bft er fich bo<h fo vieler erfreute. Unb ba pflege am
JtranFenbett, namentlich aber an bem ©dhmergend?'

läget eine« 9Wanne«, ben man fcnft nur in voller

I

Ühätigfeit unb Äraft gefehen h«t, redht b>®hl im

®tanbe ifl, Oteflerion gu ergeugen, fo fragte er

nnn nachgerabe auch, worin benn eigenttidh ihv

Untetf^ieb liege.

3tt einem ©dht«ff« «her biefen .^aubtbttnft h«if

namentlich auch bie häufige ©egenwart von SRaifd

^teunbin, wel^e auf bem sDcean ihre 0ieifegef&h?tin
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^eMefen toar. betreff bet 93eibülfe unb Unterflü^und^

bie bem atmen ®ef(^ö^fe mä^tenb bet geleifiel

tootben, fanb jum ^Beifpiel gleit^ ))otntoeg ein gto^er

Untetf(^ieb )n>ifd^en ben beiben (Sombagntond ®tatt.

3n biefet @ebanfenfette fam i^m au<S^ !tom Btni^ec

ju «Sinne, unb ba et meinte, 3:om 3tt)icfer mürbe

ma^tf^einlid^ itntet äi^nlic^en Umüänben biefeibe ^tt

non !Befanntf(^aft gema(^t ib^^tn, fo begann et na(^>

gubenfen, in meld^em ^etrac^t gmei fo aufetotbentiic^

netf(^iebene Seute einanbet gteicü» unb bo(!^ i^m felbfl

fo ungleid^ fe^n fönnten. 9luf ben etfien Slicf lag

in fotc^en aWebitationen uicüW fel^t JCrofltofeö, obf<^on

fie bemungea^tet eine fe^t bettubenbe SBitfung auf

feinen ®eiji übten.

SD^attiU'd iffiefen mat fteimüt^ig unb ebet, aber

et toat in bem ^aufe feine«? Oi^tofoatetd etgogen

motben, unb man mitb gemö^nlic^ jinben, baü bie

gemeineren Saftet be^ l^audlic^en Sebent in einer

‘ SBeife fottbü^njen , meli^e moi^i d^ttünet ijt, al^nlid^e

al^ Segnet für ft<^ in’d $elb gu ftelien. 5Dieü iü

namentlich bei bet ©elbftfucht, bei bem Sltgmohn, bei

bet ^erfchmi^theit unb bei anbeten fc^leichenben,

lüftetnen Sünben bet $aU. Sttartin hntte fchon ald

Itinb umoittfütlich tafonitt: „bet @ro0oatet benft

fo oiel an ft<h SJergeffenheit ju be#

fahren i)dht, menn ich ni^t ein @lei(hed in betreff

meinet eigenen, fchä^baten *|Jerfon thue.^' «So toat

et -felbfifüchtig gemoiben.
.

^Diefe« SWangelö mürbe er fi«^' nie bewnpt.

L.
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^ättc ii^m ^lernanb bcnfelBeti jum SJortoUtf gcs

wac^t , fo toürbe et bie Slnf^ulbigung entrüflet ju?

rücfgetoiefett unb für untoürbi<^e ©(^mül^ung gehalten

l^aben. 9lu(^ ttjürbe et e« nie etfal^tcn ö>äte

er ni(^t etfl fütjlici^ von einem gefäbtli(ä^en Äranfen^

läget etflanben, um nun an bem ©ie(i^be<te eine« 5lns

beten gu matten. Stfül^ite, mie menig batan gefehlt

hatte, ba^ fein 3(h in ba« @tah gcfunfen märe, unb

toa« biefe« 3dh atmeö, abhängige«, elenbe«

SDing trat.

ging ganj natütli^ )u, bap et jum Otach^

benfen Tarn — et hatte ganje SKonate Beit für biefe«

Oefihäft —-
jum Olachbenfen übet feine eigene Oiets

tung nnb übet 9Katf« gefähtli^e £age. JDiep führte

ihn jU' bet J8etta<^tung, tt)el<het von ihnen SBeibcn

tooht am bcflen entbehrlich tväte, nnb toamm. IHnn

hob ftch 'bet iiBothang tangfam ein flein menig unb

ba« Sehr ha« Sch» ha« fam unten gum iöotfdhein.

(5t fragte ft(h aupetbem in feinet Jöefotgnip,

®<atf fonnte hifif^^eiben (gu einet folchen Beit n?at

biep an^ feht natütlid^), ob et auch «« feinem ©es

führten nach 5|JPichten gehanbelt, beffett iCteue unb

©ifet vetbient unb biefelbe ihm na^ Kräften vetgol.s

ten habe. Stein! ©o futg audh ihee ©efanntfehaft

getoefeu, fo fühlte et hoch au« vielen, vielen SSeifvie«

len, bap ihn felbfl aSortoütfe trafen, unb toenn et

nach bem ©tunbe fragte, hvh fich bet SSothang längs

fam ein tvenig mehr ,
einen ertveiterten c&chauvla^

heJ he« Bch«; he« B^« geigenb.
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e« 6««^ ©ctouftfei^n

im ®etfl( l^inrei(^enb BefefHgte, bap ec bie SBaBcbeti

bucd^f^auen !onnie; abec in bec garfHgen

abgef(!^iebenbeit be« attecgarfügjien ?pia^e«, vno bie

i^offnung fo ferne lag, bec Siegelj feine Ola^cung

fanb unb bec il^ob neben ibm fein ©efiebec fe^wang,

brang baö 9ia<!^benfen toie in eine veebefiete Stobt;

ec füllte unb eefonnte bie ©ebred^en feine« gebend

unb fa^ nun Hac meld^ eine un^eimlid^e Stätte fein

Snnere« mar.

ISben moc eine fc^mece Sd^ule, für eine fo fd^tcere

gebce; «bec bec Sumbf, ba« ®icfid^t unb bie »erbeflete

guft macen gebcec, bie eine befonbec« 'no<^bcuefli4*

.SRet^obe i^anb^bten.

@c nol^m fld^ feieclid^ boc, toenn feine Jbcafl

wiebecfel^ce, »olle ec ben *punft ni^t länger beftceiten

ober bec Hebecjeugung mibeeftreben , fonbecn e« old

eine ouögemod^te Ji:^atfo<^e aneefennen, bofi Selbft^

fud^t in feiner JSruft mol^ne unb oudgecottet vwrben

muffe. 2)ennod^ fe|te ec (unb ni<^t mit Unceibt)

einen folibtn 3'beifet in feinen ba§ et ^(b

boenobm, fein 3öort bon eitlem Sebouecn ober gunn

Soefäben gegen IKacf gu äubecn, fonbecn fein 3W
feft nur bem eigenen ginge bocgubalten. gludb lag

biecin nidbt eine Sbuc bon Stolg, nicht« al« !B«mutb

unb SBebflcclidbfeit— bie befle Olüflung, bie ec tragen

fonnte. Someit b«tia ib** b«tuntecgebco^t —
fo b«>db b®iia ib« ®ben ecboben.

IRadb einer langen unb febtebbenben -Äconfbeii,
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in bereit fc^^linitttfier (Stabten SWar! oft nid^t fi^red^ett

lomite unb bep^atb nur mit jitternber ^aub fein

„tuilig!" auf eine ^d^iefertafei fc^rieb, jictiten jid^

enbtid^ ber toieberfe^renben ©efuubbeit ein.

(Sie famen unb gingen, eine Sßeife l^in unb ’^erflas

(fernb
; juTcfet aber begann ber teufe fid^ entfliehen

ju beffern unb mit jebem Jtag frdftiger ju merben.

(Sobalb er ftd^ genug fü^ite, um ol^ne (Svt

fd^öbfung fpred^en ju fönnen, beriet!^ fid^ SWartin mit

i^m über einen (Sntiourf, ben er oor einigen SWonaten

nod^ in Solfjug gefegt ^aben mürbe, ol^ne irgenb

einen anbern «iö i>cn eigenen, bamit ju bemühen.

„Unfer galt ijl oerjtoeifelt,'' fagte SWartin; „baö

unterliegt feiner fjrage. ®er IJila^ ift oerbbet; feine

fdblimmc Sefd^affeni^eit muf befannt gemorben fe^n,

unb mir bürfen nic^t bluffen, baö oerfaufen ju fbnncn,

ma3 man nn6 fo fcbdnblidb aufgefdbma^t bat, felbfl

menn mir e3 mit nnferem ©emiffen gu oereinigen

oermedbten. SBir i>i« ^eimatb megen eines

tollen UnternebmenS oerlajfen unb unfere 5lbfi^t Oer?

fehlt. ©S bleibt nns baber nur nodb eine eingige

J&offnung ^ bos auf bas mir loS^euem müffen,

beftebt baritt, biefe Slnfiebelung für immer gii oerlafs

feu unb nadb ©nglanb gurüefgufebren. ©leidboiet

burdb meldbe SKittet mir eS gu ©tanbe bringen —
nur mieber gurüdf, SKarf."

„(55aS ift sailcS, entgegnete ^err Xa^Ut)

mit einem bebeutfamen Uladbbrudf. „Sffieiter nicht.'

„9lun ' ^i^ — SJiartin fort auf

®i>j xzm. iUiartin (S^ujjlewit. ül. 11
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biefec <Beite beß SBaffevß nur eincu einitaeti ^reunb,

ln uuS I)c(fen fonnte, unb ber ifl ^err S3c«an."

„3^ badete an i^n, a\i <Bk Ivan! trareu/

fagte SRavf.

„53crlorc ntou feine Seit bamit/' entgeguete SÄar-'

iin, „fo U>ürbe id§ fogar an meinen ©ropvater fd^ttU

ben unb i^n anfie^en, bap er mir’®elb fd^iefe, um

une au« biefet aßo(f«grube gu befreien, in bic mir fo

graufam »eriodft mürben, ©oli ic^ß guerjf mit ^errn

JBeran üerfud^en?"

„@r ifl eine red^t angenehme (Sorte oon einem

©entieman/' fagte 3?larf. „3(h fonnten’ö

tbun."

„X)ie menige J^abe in bie mir unfer ©elb gefledt

haben," nahm SWartin mieber auf, „mfirbe im 2Jet^

faufe etma« einbringen, unb ma« fich audh barau«

ergielen lapt, foU ihm augenblicflidh bejahlt merben.

9lber hicc fonnen mir nidht« an ben SWann bringen."

„©« ifl ^Jliemanb ba, fie ju faufen, at« 2ei(hen,"

entgegnete ^err 3:abieh, ber mit fläglidher .SKiene

ben itovf fdhüttelte, „unb (Sdhmeinel"

„@oU idh ihm bief fagen unb ihn nur um fo?

riet ®e(b bitten, um auf bem mohifeilflen SSege

0lcm?9)orf ober icgenb einen anbern ^afen erreich«

gu Tonnen, «on mo au« e« un« möglich mirb, bit

t^cimfahrt aboerbienen gu fönnen? <SoU ich ihm gm

gleich meine SSerhättniffe au«einauberfc^cn unb ihm

bic SJerfidherung geben
, bafi ich SUiem aufbieten mi(i,

ihn unmittelbar nadh unfrer 5lnfunft in (Sngtanb gu
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Bedien, felBjl tt>€nn te nteintn ©ropoatn Qt^

fi^el^cn müpte?"

„<ii erivifbertf SÄarf. „(Sx fanti «n^

Bö(i^fienö eine abfc^läflige 9lnttoort geben; e« ttwre

übrigens and^ mögltdj, bofi er ja fagte. 2Öenn (Sie

nid^td barand ma^en, ed ju »erfu^en, Sir —

"

«9Kir ettood baroud mad^en?" rief ÜJiartin.

„SUir fäfit ber SJorhJurf biefer SrrfaTjrt jur 8afi, unb

id^ tvürbe 9U(ed ti^un, um nur micber mrgjufommen.

SD2Ü Sd^merj benfe i(^ an bie ^ergangenfieii. «^ätte

id^ früher auf 3b« 5lnfi(bteu geadbiei, SWarf, fo toüxf

ben mir ju\)erlo^ig ni<bt bi« feb«-"

^err 3!ab(eb mar febr erjiaunt über biefed 3m
geüanbni^, betbeuerte aber mit grofem Ungeflüm,

baü biefi fein «^aar in ber Sadbe geänbert b<*ben

würbe, benn er b«be fein ^erj baran gefegt, nadb

@ben gu geben, fobalb er bad Sßort jum erftenmol

nennen gebbrt.

SRartin (ad ibm bann einen S3rief an ^errn

93ei)att vor, ben er bereitd aufgefc^t botte. @r mar

mit eb^er^0=reimütbi9feit geftbrieben unb febÜberte ihre

Sage ebne bie minbefte 55erbeb(ung. SKartin tbeiite

^errn S3eban mit, mad fie für Ungemadb audgefiaiu

ben, unb trug fein ©efudb in befdbeibenen, aber bodb

bringenben Sudbrüdfen »or. ÜÄarf bifiigte ben 3tt^

ba(t bödbii^ » nnb fie befibloifen, bad Sdb«iben mit

bem nadbÜen 3)amvfbeete, bad gu ^ben einneb«

men mürbe — benn hieran mat fein ÜWangel

abjufenben. ®a febodb 3ß<*etin «öerm iöebnnd Sßebn*

11 *
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tü fannte, fo w6ertoieö er bett -58ricf bcr

falt bc« benfroürbigen •&crm 9lorrt3 ju Si^eto ©ort

ttnb fdirieb iit bo« (youöert bie tBitte, i^n o^tie 3b'

({eruttg ein feint Slbreffe abge^en ju Iciffen.

iiunb länger a(3 eine 3Bod^e an, e^e ein

JDambfboot erfi^ien; enblic^ aber vmtrben fie an einem

ftüf)en 3Jiorgen bnv^^ ba« .^od^brurffi^nauben be^

„@fau’@(obge“ gemetft — ein Flamen, tretiJben ba3

gabrjeug einem ber merfmürbigflen ÜJiänner im ?anbe,

Vüe((!^er ivgenbmo febr im 9lnfeV« ^
»erbanf^.

©ie eilten na^ bem i»anbung«biafe binunter nnb braib-

ten ihren 58rief mobtbehatten an S3orb. begierig, bie

§lbfat)rt beö S3oote3 ju [eben, mailten fie auf bem

Äanfbrette J&att — ein ©eif^iel von 9tacbiäifigfeit,

met^heö ben ^a^tän beg @fau ©lobge'^u bem SBunfth«

veranlagte, „er moKe ftch

nnb fo flein mic ©Vähne jerrütteln laffen, trenn er

ihnen nicht ben ‘Irnn! verberbe, fall« fie ni^ht von

bcr ifiring ba unb jtvar recht h«rtig tveggingen."

«Damit tvollte bcr Äabtän methavhorifch auöbruefen,

er habe gute 8uft, fie in ben

i «Bor a(ht ober jehn SBo^en fruhefien«, flanb mit

2Bahrf<hei«lichf«ii Slnttvort in Sluöficht. Snjiüü

f^en tveihten jte bie Äräfte, ivel^e ihnen Gebote

iiahbett bem IBerfuche einer «Berbefferung ihre« ?an-'

be«; ba« fie theiltveifc Udhteten unb ju nü^lidhen 3»«'

tfen vorbereiteten, ^ ungeheuer mangelhaft ih«

Äanbrnirthf^aft auch tvar, fo befanb fie fich bo(h in

«tef» befferen @tanbe,‘ a',4 bie ihrer 9la<h^am; btnn

> •
<»
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6efap itt beracHgen !Dingen einige ib^aftifi^e

Äenntniffe, unb SKartin (ernte von ibm, roä^irenb bie

übrigen 9lnfteb(er, tncl^^e auf bem faulen <SunH>fe

blieben (eine blofe ^anböofl, unb auc^ biefe ficc^ üon

^ranfbcit) in ber SÄeinuug l^crgejogcn gu fc^n fd^ies

nen, bap. ber tjelbbau eine natürlid^e.@abe beö SWen^

fd^engef(^led^t« fei), ©ic halfen einanber jiuar nadh

ihrer eigenen SBeife in biefen unb in allen anbern

Jl&mi>fen; aber benned^ arbeiteten fie fo hofftt«n0öio^

unb traurig , irie eine S3anbe IDeiiortirtcv auf ihrem

©trafplabe.

SBenn «Warf uub SWartin Slbenb^ allein luarett

unb fich gum ©dhlafen niebergelegt brüten, fpra(hert

fie oft oon ber ^eimatl), oon trauli^en Orten, ^äu^

fern, ©tragen unb Leuten, bie fie fannten — biö^

»eilen in ber lebhaften J&ojfnung, fie loieber gu fehen,

gu anbern Beürn aber audh mit befümmerter Oiuhe

a(0 ob für fie alle 5luöfidhten tobt fepen. S3ei foldhen

©elegenheiten loar SWart JUaplei) nicht loenig crjlÄunt,

finben gu muffen, bap in SKärtin eine auffallenbe

aSerönberung oorgegangen toar.

„3dh loeip nidht, ioa3 i(h auö ihm madhen foK,"

ba<hte er einmal Stadhtö ; „er ift nidht loie idh mir ihn

öor^ellte. (Bt benft nicht h<^fb fooict an fi(^ felbft.

SBill ihn einmal probiren. @(hl<if«n ©ie, <Sir?"

„9tein, 3Karf/'

„^Denfen wohl an bie ^eimath, @ir?''

„3a, 3Warf."

„3dh auch, ©ir. 3^ ma^te mir eben meine
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©ebanfen, toaö Wo^it JQtxt 3h)tifer unb

ttiff ttcibcn mögen/'

„®er arme Xm !" fagte SWartin in mel^mu#

gern 2!ünc.

„(Sin f(^m«(i^föbft0« aJ'ienfd^, <Sir," bemerfte

^err JCavfe^. „©hielt bie Orgel mnfonft. @orgt

irid^t für fi(i^ fetber."

„3(^ münf(i^te in ber 2:bat, er tbäte bic^ ein

wenig mcbr," fogte ÜRartin, „obf<i^on ic^ »ielleiÄt

feinen @runb boju b«i>e. SBir würben i^n bann

wal^rf(^einlid^ ni(i^t fo fe^^^ lieben."

„(Bt täpt fi(^ 5llle3 fo gebulbig gefallen, <Bix“

beutete SDiorf an.

„3a," hcrfe^te SKartin na^^ einem fnrjen <£^wei-'

gen, „Jxwon fann i^ aud^ teben, Ötarf."

(St fpradö biep in <inem fo fierben ITone be«

JBebauernö, baf fein ©omhagnon ba3 Xtitma wiebet

aufgab unb für eine SBeile fc^wieg, bi« er auf

ein onbere« befonnenJb«tte.M ©ir!" fagte SKarf mit einem ©eufjer.

„®u meine @üte! «Sie b«^cn bo(b ted^t hiel für bie

Siebe einer jungen ®ame gewagt!"

„3d^ will 3’^neu wa« fagen — baoon bin

titd^t fo ganj überjeugt, «Kart," lautete bie «ntwort

unb jwar mit einer fo energifd^en ^afl, ba§ fi(^

SKartin baju in feinem SSette auffe^te. „®ie @ac^e

ifl nid^t« weniger al« !lar. <Sie fönnen ^d^ borauf

oerlaffen , baü ftc fef>r unglütflid^ ifl. <Sie l^at mir

ben- Öfrteben ihrer ©eele geopfert, audh ihre Snterefen
|
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fel^r gefal^rbet unb ifi in bcr Sage, von bcnen

fortjulaufen , toelc^e fic eiferfüd^tig betvad^en unb if^x

affen mogfid^en SBiberfianb in ben SGBeg fegen, ©ie

]^at viel 5U feiben, ^Karf — ba« arme *Käbd^en mup
leiben, ol^ne l^anbcfn ju fönnen. ©ei mir mar’«

mcnigfienö ein anbercr 5^*11, unb id^ fonge an ju

glauben, ba^ fle me'^r ju bufbcn l^at, alö bei mir Je

ber l^alf mar. ©ei meiner (Seele, id^ jVjeifle nid^t

baran/'

^err ^^ablei) madl^te im Q-infiern grope Slugen,

o’^ne icbod^ ben Spred^er ju jlören.

„55a mir gerabe bei biefem ©egenfianb ftnb,"

fuhr SWartin fort, „fo miff id^ S^ncn ein ©e^eimnif

fagen. 3ener öiing — "

„3Bel^cr IRing, SirV' fragte üWatf, feine Singen

nod^> meiter aufreigenb.

„5>er Oting, ben fie mir giim Slbfc^iebe gob.

@ie Faufte if)ti — Faufte i^n; benn fie mupte, bap
~

iä) tro$ meiner Slrmutl^ ftolj mar (®ott bepte

mi^ — fiofj!) unb @efb brou(^te.''

„9Ber fagt bief, Sir?" fragte SÄarF.

f(t9c c«. 3d^ meif c3. 3«^^ badete l^unbcrts

mal baran, mein lieber fjrcunb, mä^renb Sie i^ier

FranF lagen, tlnb id^ naljm ibn von ihrer J^anb mie

ein ©ieh, trug ihn an meiner eigenen unb fiep mit

bie^ felbfl in bcm SlugenblidPe ,
atö i^ mich »on ihc

trennte, nicht im 5!raume einfalfen, mährenb bodh ba?

maf^ eine fdhmadhe Slhnung ber SEBahrheit midh h'^tt®

erfaffen foffen! ®vdh e«ijl fbät," fagte 3KarHn inne^
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l^altcttb, «unb i(i^ tocip baf <Ste f(ä^toa^ imb mübe

-flnb. ©ie f^red^en nur, um mic^ aufju^eitern. @ute

9la(i^t! ®ott behüte @ie, SK«!!"

„@ott be'^ütc mid^ — ba bin ja regf(;

mäiig angefübtt" ^err !£abteb, mit einem

giuefUdbett ©cfidbte ummenbenb. „’ß ifi betrug. 3n

einen bewetigen JDienjl tooiite idb nie treten. ÜBie

Icnnte i(b oudb 6rebit bavon erboten, toenn iä^ bei

ibm tupig bin!"

iDie Seit entf^ioanb, unb anberc ®ambfboote

erfdbienen ouß ber (Ridbtung, in toct^er fidb oUe ihre

J&offnungen concentrirten, um ^olj einjunebmen
;

ober

nodb immer !eine Slnttoort auf ben 33rief. Oiegen,

^i^e, SKober unb [(böblidbe 3)ün|le mit alten ihren

Uebeln unb unflätigen ©rjeugniffen behaupteten bie

Cberbonb. ®ie ®vbe, bie Suft, bie fßftanienujeU unb

baß Soffer, boß fte tränten — Sltteß gabrte »on

töbtlidben Qigenfdboften. Sb’^^ Oieifegefäbrtin boü*

febon früher jmei ihrer Äber »ertoren unb begrub

nun ihr lebteß. derartige 3)inge finb »iel ju gemein,

um in ber toeiten Seit ru^bor ju merben ober über-'

boupt a^beitttobme ju erregen. S)ie feinen ^Bürget

toerben reich unb freunbtofe Opfer frechen bobin,

jierben unb finb oergeffen. a>oß ifl 5ltteß.

©nbtich tom ein S3üot fhnoubenb ben gorfügen

{ftup mochte bei ®ben ^ott. SKorf er^

-lüortete feine 5ln!unft an ber »^oljbütte unb erhielt

.an Jöorb einen ^rief, ben er alßbatb ju SKartin trug.

Sitiernb Jähen fte einonber an.
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fu^It f^toer an," flottette SRatttn.

2U3 ec i^n cjfnete, fiel eine fUine öiotte öon

ll^aCcrnüfcn auf bcn JBoben.

SGBaö fie Slnfang« fugten, traten ober ful^Uett,

Vouptc ft)äter feinet ocn iöeiben anjugeben. SlUeö

toaö SKarf je ju berichten ocrmod^te, befianb barin,

bap

,

er ati)emio^ an bao Ufer prüdfeiite unb auf

bem 93oote, baö no<3^ ni(^t abgegangen ioar, bie ijrage

fleiite, toann es ioieber jurücffe^ren unb I)ier an^Kiften

toerbe.

iDie 9lntJoort lautete: in ge^n ober jioölf Jlagcn.

5)emungead^tet begannen fie aber fd^on am nemlü

(^en 9lbenb iijre J&abc jufantmenjubacfen. 9lis biefeS

©tabium ber 9lufregung oorüber Voar, glaubte Seber,

(fte fanben bie^ nac^^er im ©efprad^c aus), ba^ er

juoerlä^ig jterben toerbe, e'^e bas 93oot mieber gurüeffefjre.

<Bie lebten übrigens noc^ immer, als enblid^

nod^ bem SJerlaufe öon brei fd^lebb^nb langen SBod^en

bas JJai^rgeug anfam. SKit bem ©onnenaufgang eines

j^erbfitages' ffanben jie auf bem 2)edf.

„9Kutl^! mir merben uns mieberfel^en! " rief

SKartin, inbem er jmei abgeje^rten ©eftalten am
Ufer juminfte. „3n ber alten 3Belt!"

„Ober in ber ndd^fien,'' fügte 9)?ar! murmelnb

bei. „©ie fo rul^ig ©eite an ©eite fie^^en ju felgen,

ifl faft baS ©c^lirnrnfte oon Slllem.''

!DaS ©d^iff fe^te fi^ in 33emegung. ®ie

einanber an unb blidften bann jurücE nac^ ber ©teile,

bie fd^netl weiter unb weiter oon if|Tien abfam. JJ>as
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iBfocfi^au« mü feer offenen JH^fire unfe feen fid^ fear?

über neigenfeen 93änmen — feer trübe SÄorgennebel,

unfe feie jenfeitige (Sonne mit iferem feüfterrot^en

£i(^te — feie 3)ünfle, feie non 2onfe nnfe SBaffer auf--

ftiegen — feer tafele Strom, ioeid^er feie edfetn Ufer,

feie er mufd^, nur nod^ flod^er unfe langtonliger madj^te:

toie oft feierte nic^t ai(e« feiefl in i^ren 3;raunietJ

toiefeer — unfe Voie oft fnf^tten fie flc^ nid^t gtücfli(^

beim ©rtoöd^en, trenn fie fanfeen, feaf e^ nur ent'

fd^minfeenfee Sd^atten getoefen!
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^ie^ented ^a^iteK

' 3n Jvclt^fmble9?eifenb«n l^timtoärtä jlefien unb untewegl

einigen au£ge;et^netcn (S^araTtercn begegnen.

Untet feen (Rnfenbcn otn SSorbe bc3 JDambfbooted

sog SW^^fi «« f^^wad^Hd^et ©entleman Slufmerfs

famfcit anf fid^ , ber auf einem ttiebrigen fjeibfiul^fe

fap unb bie 53eine auf einem bo^cn SKel^ifofT« owf-

flü^te, ald Ujoffe er mit feinen {Juffnodb^tn bie Sind/

fi(^t betrad^ten.

boii« f(^lid^ted, fd^inarsed ^aar, bad in ber

SWitte bed Jlobfed gefd^eitelt irar unb über feinen

Otocffragen nieber'^ing. @ine fd^mate?8artfranjc faumtc

fein Ätnn über bem btofen J^alfe; er trug einen

»eifen ^ut, einen fd^tnarjcn Slnjug, ber an ben Slers

mein su lang unb an ben Seinen §u furj mar, f^mu?

^igc braune ©trümbfe unb gefd^nürte «Sdbube. ©ein

JCeint mar »on IWatur fd^mu^ig, mürbe aber no^ fd^ntus

^iger burc^ ein firengcd ©^arfi?^em in Setreff ber
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®eife unb bc« 2Baffer^. JDiefcrbe fflemerfung toar

auci^ auf aUe toafci^baren ^txit feinet Äleibung an-'

»enbbar, bie et tec^i ju feinet eigenen SBeguem-

lic^feit unb jut gteube feinet gteunbe ’^ätte toed^feln

fönnen. @t mod^te ungefüllt fünf unb bteipig jaulen,

i»at untet bem ©d^atten eineö gtopen, grünen ^Bamn'

tooUenfd^itttiö in ein J^üuflein jufammengefauett unb

fäuete an feinem 2:abacfötöUd^en, mie eine Jlul^.

3n ali 2)iefem lag nun fteiiid^ nid^tö Sluffaüen-

be«, benn jebet ©entleman an Sotb fd^ien im

mit feinet SBafd^etin ju leben unb »on ftü^et 3«-'

genb ba« atmfclige @ef(^äft aufgegeben ju ^aben,

fid^ feibfl ju mafd^en. 9lud^ mat jebet ©entleman

eigentlid^ volige^jfro^ft mit Äautabacf unb gtofentbeil^

in feinen ©liebmafien vetenft. Slbet in bem Sleuiertn

biefe0 ©entiemand lag ein eigentbümtid^e^ ©ebtöj(

»on ©dblaubeit unb SBeiö^eit, melcbeö S)^attin über*

jeugte, baf et ti «“i feinem gemöbnlitben

taftet ju tbutt b®^^> b^tauö, baf

biep auch toitflidb bet ^aU toat.

„®ie gebW, <Sir tönte eine @timme in 9Rartin#

Cbr.

„9Bie gebt’d €it?'' lautete SKattinö (Sttoieberung-

JDet etjfe t»at ein fleiner fdbmäcbtig«

©entieman in einet )X;ebbidbmübe unb einem langen,

meiten öiodE »on gtünem S3ob, bet an ben 3:af<b*i*

mit fcbmatjem ©ammt »etjiert mar.

-iiifi^ „©ie ftnb au« @utob«f ©it?"*

7« T>3«,« antmottete SWattin*

v’
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fottttcn @tütf fac^,

SWartin bod^te aud^ fo, entbetftc aber balb, bap

ber ©entleman feiner ^öemerfung einen ganj anbern

<Sinn unteiflefitc.

fönnen <Sie ^on @(ücf fagen, bafi @ie &tf

legen^eit bnben unfern ©(tjab ^ogram »on Slngeffdbt

ju 2lngefi(bt fennen ju lernen."

„(Suern diiiabbegram ?" öerfe^te SDZartin, hjetdber

meinte, eö feb ein einzige« Söort unb bebeute irgenb

ein ©ebaube.

„3a, Sir."

ÜKartin »erfndbte eine 9Äiene gu madben, ob

er ibn öerfiebc, fonnte aber ber Sadbe nidbt auf ben

©runb fommen.

„3a, Sir," ivieberbotte ber ©entteman. „Unfer

©Uiab ^ogram, Sir, fi^t in biefem 9lugenblicf leib;

baftig bei bem ®ambffeffe(."

“Der ©entieman unter bem Sebirme tegte feinen

redbten S^igfftnger an bie Plngbraue, aiö ob er eben

über bebeutfamen Staatö^jfanen brütete.

„!Das ifi a(fo ©Itjab ^^ogram?" fagte SPtartin.

„3a," öerfebte ber 9lnbere. „!Das ift ©tijab

$ogram."

„J^immeT!" rief SWartin. 3db bin ganj erfiaunt."

©r bflttc jebodb nidbt ben mtnbeflen Äegriff bo;

oen, toer biefer ©tijab ^ogram ioar, ba er bejfcn 9la;

men in feinem ganjen ßeben nidbt gehört batte.

„2Öenu ber Äeffel biefeö Sdhiffea-berflen foUte,

Sir," fagt« bie neue 58e!anntfdbaft — ,rjebt biefem
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9lugenbli<fe berfint foKte, fo i»&re bief tin gefitag

in bem itaienbcc b<ö beinal^t rttn fo

gro0, ©ic, in feinen SBirfungen auf baö menfe^lid^c

@efcible(^t, toie unfer glomid^et viertel: 3iili. 3a,

@ir, biep ift bet e^rentvert^e ^ogrant, (Sougref^

mitglieb — einer von be» SWeiflergeifiem unfre« Hm
be«, (Sir. 9Ba0 baö nic^t für eine Stirne ifl, Sir!"

j,@anj mertwürbig fagle SKartin.

w3a, Sir. Unfer unfierWi(^er ß^iggie, Sir,

fofi bemevTt \)dbtn, al3 er bie Berül^ntte ^togram#

©tatue, iveid^c foviet (Streit unb ©orurt^eit in

rob« toedfte, in SD?armer au6fu^rte — bie Stirne

feb niebr alö Derblii^. iDief gef(^ab vor ber SPograni«

.^erauöforberung unb war ba^er eine granfam famefe

^tobfiejei^ung."

„9öa6 ifl bie ?PogramjJ&erau«forbemng?" fragte

SDtartin, Welcher badete, e« feb vieUeic^t ein SBirt^j

bau6f(^ilb.

w(5ine Otebe, Sir," entgegnete fein ^vennb.

„Ob/ natnrlidb!" rief SDJortin. „^n Waö benfe

idb bod}! Sic forbertc
—

"

„Sic forbertc bic SBelt Sir," verfemte

ber Stttbere gravitätifeb- »»Norberte bie aßelt im Slti^

gemeinen berauö , in jebem Stüde mit unferem 8anbe

ben 2ßett|lreit gu beginnen — nnb entwidelte unfere

inneren OlueUen, um einen .Ärieg mit bem gangen

Univerfum angufangen., (Itf wirb 3bn«« ^obl ange?

nebm fe^n, ^Hjab ^ogram fennen gu lernen?" .
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,/SBenn bie ®üte l^aben toottten," wtgegs

Ufte SDtartiii.

^Jogram," fagte ber ^vembc — (.^rr

gvam übrigen« jebc« Sßert be« iDiatog« gclb^rt)

wbicfl iji ein ©cntleman au« @urova, ©ir; au« ©ng^

lanb, <Sir. 9lber i(^ benfe, ebfe ^einbe fennen tuoi^I

auf bem neutralen 93eben bc« *|3rbatlcben« jufam^

mentreffen/'

3)er fdblafe *§crr ^logram fci^üttelte SWartin bie

.^anb, tuic bie gigur eine« eben abloufenben Uf)xs

tuerf«; machte bief aber bamit lieber gut, bafi er

faute, luie eine«, ba« eben aufgejogen üJorben ifi.

„^err ?13cgrani" — fagte ber Sorfieller — „iji

ein öffentlicher 35iencr, <Sir. Söenn ber 6c»ngrep feine

fjerien modht fu^h ^err ^cgrani betannt mit ben

einjelnen JBejirten ber vereinigten freien (Staaten, be^

reu begabter Sohn er iü."

SKartin backte, loenn ber ehrentoerthe Elijah

gram gu ^aufe geblieben unb feine Schuhe auf 9lei?

fen gef(3hicft hätte, fo mürbe mrhi h« gleich« 3mecf

erfüllt morben fe^n, benn biefe toaren ber einjige Xf)tU

feine« 3(hö, melier ffch in ber £age befanb, etma«

ju fehen.

3m Saufe ber 3<it ftanb jeboch -^err ?JJogram

auf, nahm, nachbem er gemiffe 2:aba(fi)fiö(fe, bie feine

9lrtifulation gehinbert mürben, befeitigt h«tte,

feine Stellung an einem £)rte, mo -ec fich anlehnen

fonnte, unb begann mit SKartin ju fnrc(henf babei

fiel« ft(h mit bem grünen S^irme befib^ttenb.
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et mit bett SGBorten — „SBte gefalft —
Begann, fiel i^m SKartin augcnb(i(f(i(ä^ in bie (Rebe

unb fagte:

9anb, »ermutBIi<ä^ ?"

„3a, ©it," verfemte ^(ija^ ?|}cgram. (5in ^aufi

Tein ^affagietc fammeTtc fid^, nm mitanjubören ,
h>ai

je^t folgte, unb SWartin b^rte feinen Sreunb einem

5lnbern mit J&anbcreiben jupjTetn:

„3cb ^^ogram mirb ibn in bimmeTblaue

Ärämvfe jufammenf^mettem."

„3e nun," ermieberte SRartin nadb einem Turjen

Sögetn, „i(b b>ei^ au« (Stfabning, ba^ ibr, menn i^r

biefe ^5^9^ 9<^‘3^tt TJrembe einen unebrlicben

©ortbeiT Benit^t. 3bt meint, fic Tonne nur in einer

einzigen SGöeife Beantwortet werben, itnb icb mu§ eBr;

Tidb gefteben, baf; biefe burebau« niebt mit meinen

tÄnfiebten bnrmonirt. 3dB möchte baber lieber ganj

unb gor febweigen."

9lBer J&err ^ogtam b«ite int ©inn
, Bei bet nä^i

ften ©itjung eine grofe Otebe über frembe SBcrböItniffe

ju batten unb auperbem benfetben ©egen^anb in

jlarfen SlrtifeTn febriftfteTterifdh ju bclcuebten. iTa er

nun ein großer g'ffwnb ber freien unb unabböngigen

(boBei aber audh febr ba'^wTofen unb angenebmen)

©ewobnbeit war, in tjertrautiebem ©efbrödb ftdh

Tunft alter Strt einjuboTen unb biefe nadbber cffentlieB

in beliebiger SSJeife ju oerbreben, fo befdbtof er,

fo ober fo SWörttn« 9lnft(bten bwau«jtttocfen
;

benn

Wäre unfer Oteifenber'fdbweigfam geblieben, fo hätte
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er ettoag eifnben müfTen, ivaö bod^ ju ntübfam ge^

ujcfen todre. notirte ftd^ feine ^nttoort im ©eifle

unb ful^ir fort: „(Sie finb \>on @ben, Sir? 9Bie

Sinnen @bcn gefaiien?"

SKartin duperte feine ©ebanfen über biefen 3:^i)eiC

be^ Sanbeg in jiemlic^ jtarfen 5lii6bvfi(fen.

„Gö ifl fonberbar," fagte ^egram, fi<^ in ber

®rui>bc umfebenb; biefer .§ap gegen nnfec Sanb «nb

feine 3nftitutionen ! Sie tiefe Surjein bod^ ber

tionatnnbertoiiic inbenbritifc^en@emüt^icrn gefaptlpat."

„©iitiger ^immet, Sir!" tief SWartin. benn

bie Gbentanb ? Gorboration mit ihrem Scabber an ber

Sbi^e, fammt aii bem Gienb, baö jic geftiftet hat,

eine 3nflitution Slmerifa’ö — ein S^h^i irgenb

einer Olegicrungöform , von bem i^ nie etmad

ober mupte?"

„3dh 'bin ber 9lnfi(ht," fagte 5ßogram umher*

blirfenb unb feine 9iebe ivieber aufnehmenb, h>o fie

SWartin unterbrochen haüe, «ber ©runb liegt gum

!theit in ber Giferfudpt unb in bem Sorurtheiie ,
junt

!theit in ber natürtichen UntaugUdhfeit be« britifdhen

9)olfe«, bie erhabenen Snfiitutionen unfreS 93aterlan*

be« gu mürbigen. 3dh hoffe, Sir," fuhr er gegen

Sartin fort, „bap Sie mit einem ©entteman 9lamen6

Ghotiob gufammentrafen , mdh«nb @ie i« ber Stabt

Gben meitten?"

w3a," antwortete SJtarttn
;

„böch wein Ö^’^eunb

fann biefe beffer Beantworten, atö i^/ ba tch

ffio3 XXJU. ’JJJartm öb«ijteWit, HI. 12
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iamara fc^r Iran! mt. Wiaxt l Ux ©entteman

»on .^errn

3a, @ir. 3a. 3^ l^ab’ i^n gefc^en,'

entgegnetc 3Rarf.

„©in gtänjcnbe« «Probd^ett won unfercm

f^en Oic^materiat, ©iv?" fagte «Pogram fvagenb.

„Siaevbing«, ©ü!" rief ajiarf.

.

®ct cbrcmwertiie ©lijal^ ^ogram BHrfte auf feint

greunbe, alö wollte et fagen: „gebt je^t ?Ä(i&t unb

fe^t, mi folgt!" JDiefe aber trugen '^ogram« ©t-

niuö ihren !j:ribut burdh ein leife« ©emurmel ab.

„Unfer Sanböntann i|l ein SKufterbilb be« SKen'

fihen, gan 5 frift^ au« bem ©iobel ber 5Watur!" fagtt

^spogram begeiftert. ,,©r ifl ein ö^htbürrigc« .^inb bit^

fee freien .^emi«bhä«— grünenb Wie bie SSerge unfern

' .^eimath, frif<h jlrömenb Wie unfere Sj^inerob

quellen, unoeiborben oon itedhniadhenben ©onoentic^

nalitdten, wie unfere weiten enblofen ?Prarien! ©r ift

toielleicht rauh — aber ba« finb unfere 93äten anäf —

Wilb, eine ©igenfdhaft, bie unfern öüffeln gutcmmt.

Slber er ift ein .Rinb ber SRatur unb ein .Kinb bet

{5-reiheit, unb feine flolje Antwort gegen ben ®efj>c-*

ten unb 2:hrannen lautet, baf et feine glanjenbe

math hat in ber untergehenben ©onne."

3)ie^ bejog fich theilweife auf©hoilobf theilweife

auf einen wefUithen ^oflmeiper, ber \>ot nicht fel)t

langer Seit wegen Unterfchl«9ung (ein öfentli^eö IBer«

gehen, ba« in Slmerila burchau« nieht feiten »orfommt)

»on feinem 9lnitc entfernt Worben war. Se^t geba(|»
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ttv QKamt l^atte für ^ogram gefHmmt, h>e^l^al6 bte*

fer »Ott feinem @t^e im Songteg ben <S(i^(uflfa^ feü

tiec Oiebe auf baö ^auvt eineg unpopulären 5ßräftbenten

nicbergebonnert butte. JDcr @jfeft toar glängenb, benn

bic Umfiebcnbcn füllten fi^ 9unj entjücft, unb einer

baoon fügte ju SÄartin, «er fcbä^e ioobl, ba§ ber

g^renibe nun ettoag »on ber Jöerebtfanifeit beg Sanbeg

gefebcn unb fi(b ie^t für bü^ft^ ft^iu gefaut

betradbte."

^err *Pogram \oartete, big firf) feine Bubörec

vuieber berubigt butten, unb fuhr bann gegen SÄurf

fort:

„(Sie fcbeinen biefe 9lnfi(bt nid)t ju tbeifen, <Sir?"

w3e nun," fagte SDiarf, „er gepet mir nicht fons

berlich — bag niu^ toabr fepn, @ir. @r Tarn mir

»or, toie ein (Sifenfrefer, unb ich butte feine grofe

^reube baran, ba^ er jiftg etli^e mörberifcbe , fleine

Ueberreber bei fitb trugt unb jeben 9lugenbli(f bereit

ijt, ©ebruucb bu»on ju machen."

„dg ifl feltfam!" entgegnete ^ogram, feinen

©chirm hoch genug erbebenb, um unter bemfelben

betoor feine ganje Umgebung mufletn gu fönnett:

„dg ifl auffalienb. 3b^‘ bemcrft ben eingetourgelten

^a^, ben bie IBritifd^ern gegen unfre 3n^itutionen uns

terbulten !"

„3Öag ibr hoch für ein munberlidb«^ 33olf fepb!"

rief Ötartin. „©eiten .^err dbullop unb bie Älaffc,

bie er repräfentirt , alg eine amerifanifche Snftitution ?

@inb ^iftolen mit brebburen fiäufen, (Stocfbegen, 93os

IZ*
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, auf bit

if)t cud^ ctttjo« ju (jut t'^uttfonnt? <Sinb Blutige ©ueffc,

toBe 5tämbfc, hJÜbc Eingriffe unb ©rmorbungen »er-'

uiittelfl @(Bicpge\»eBren unb ®ot(Ben in ben ©traflen

eure SnfUtutionen? 3n ber 2^«*, icB eriuartc uätB-

flen^ ju Bör«n, ba^ ©BrlofigTeit unb ^Betrug gificBj

Tatt« unter bie SnjHtutionen ber großen {RetJuBIif ge^

Boren!"

©cBalb bicfe Sorte über feine fiiptjen geglitten

waren, Blicfte ber eBremoertBe @(iiaT) ^cgram wieber

vmBer.

. - »2)icfe franfBafte ©eBäjfigfcit gegen unfrc 3n-'

fHtutionen," Bcmcrfte et — „geben eine cigentli^e

^tubie für ben ))ft)^ologifcBen ^BccbadBter ab. (jr

fpielt je^t auf bie {Hebnbiotion an."

w£)B! 3Br fennt SUieö gu einet Snfütution nwj

^en, wenn iBr Wottt," fagte ÜKartin ladBenb, „unb icB

gefteBe, iBr Babt micB ba, benn ju»erlapig Babt i^r

eine gema(Bt. !I)er gropte i>iefer !Dinge toirb

jebc^B bei um3 »on einer Suftitulion umfapt unb

WicbegeidBnen fiemitbem @efammtnamcn£)lb93aitei)!*

3n biefem Slugenbliefc läutete bie ©lorfc gum

SKittageffen , unb männiglidB fiürgte nadB ber (Kajüte,

woBin ft(B ancB bet cBrenwertBc SlijaB ^ogram mit

foltBer ©ile flüchtete, bap er gang »ergap, wie fein

(RegenfcBirm nodh offen war unb berfelbe fidh mit einer

SäBigfeit in ber ßajütentBüre prirte, welche jeben @in?

ober Sliwgang Binberte. .Q=ür eine SKinute bewirfte
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«’«« förmlid^e {Rebettton unter ben ani^

gefd^loffcncn, l^ungcr^cn ^affagicren, toelc^e fafl tofC

Vüurben, ioeit fic 3cuge »on beni ib(abb«n bet 2Rcf#

fer unb @abe(n fei)tt mufiten
;

benn jte iuu^ten rec^t

toobl, toa« ihnen betorjtanb, itenn fie nidbt un»er<

Süglich auf ifjreti @ibcn ontangten. ©Httievtneite toas-

ten mehrere tugenbhafte Bürger on bet Jlafel in eigent^

li(her Sebenggefaht unb erfticften faft an ihren unna«

türli(hen Bemühungen , mit fämmtli^em Sficifche auf«

juräumen, ehe bie 9lubern tarnen.

Se^tere eroberten jebodh ben Olegenfchirm im

(Sturme unb ftürjten bur(h bie Brefche hinein. Oladh

einem fchnjeren .Rumpfe befanben fi(h enblich ©lijoh

Bogram unb 5Kartin (Seite an (Seite, mie etloa im

parterre eineö Conbonet 3!h«(*terö, unb bie nachflen

»ier SKinuten fdhnappte ^ogram von 9l(fem, toaö ju

ectoifdben mat, gieich einem Otaben, grope Btorfen

auf. •Wad^bem et fein ungetvöhniiih verjögerteö ^Dinet

eingenommen hött^» begann er mit aRartin ju rei-

ben unb bat ihn, ohne ben minbefien tRücthal.t mit

vöHiger greimüthigteit ft^ Qfgfu ihn auöjufpre^en;

benn et fep ein tuhigct BbÜi^foph* SRartin freute

fidh ungemein batübet, bieü ju vernehmen, benn er

hatte fidh bereit« mit ber Bermuthung getragen, @li«

jah fep ein Sünget jener anbern Sdhute tepublifani«

fdhet ^hiivfophie, toe((he ihre eblen ©efinnungen mit

SReffem in ben 2eib ihrer 3ögünge fdhni^t unb bie«

felbe nidht mit Xinte unb ^ofe, fonbern mit

unb^gebern auffchreibt.
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Sanb«leuten, <£ir?" fronte ^ogrant.

mD^! <Stc finb fc^r angenel^m," fagte ÜÄartin.

5reiti<S^ eine aUcrlicbjle ^arrie. 9liemanb fvrat^

ein SÖort, unb 3fbcr n)te gewö^uU(i^, nur auf

feine ^rittatfe^iingorgane genommen. 5!:er

größere i^eU ber @efellf(^aft befianb anö entfe^ieben

unflätigen (Sffem.

JDer e^renvoertije (lliiat) ?i>ogram fa^ SRartin an,

atö badete er: „3d^ h>eip, ba3 ifl ®ir nid^t dmfl!*

unb erbicU aud^ balb eine ©ejtätigung in biefer Slnfid^t.

9luf ber anbern ©eite fafi ein ©entfeman in gan?

erbaulid^em Tabacfgjuflanbe ,
benn er trug eigentti(|

einen fleinen 93art, befte^enb oon ben Ueberflut^uns

gen jeneö Ärauteö, bie an feinem SWunbe unb Äinne

getrorfnet waren. 3)iefl ijt jwar eine fo gemö^nli(^e

Sterbe, bofi fte Toum SHartin« 9lufmerffamfeit fef#

feite; aber biefer gute Bürger Brannte oot IBegietbe,

feine ©leid^^eit gegen alle 9lnfcmmlinge barjutbun,

inbem er fein SReffer burdb benSWunb gog unb bann

fidb bamit von ber Sutter abfebnitt, alö SKartin eben

felbfl baoon nehmen wollte. ®iefe ©ro^tbat

etwa« fo ©aftige« an ft^, baf fte einen ©affenfebrer

hätte gum drbrethen bringen fonnen.

$ll« dlijab ipogram, bem bie0 ein 9llltag«ereig*

nifl war, fab, bofi tWartin ben Jteller gur&tffdbob unb

feine 93utter nahm
,

gerietb eigentlidbe« dnt*

gfitfen unb fagte:

»®a« gefiebe idb — ber franfbafte J&af tjon eu(b
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5örttif^fvtt gegcrt bie SnfHtuttottett ttnfte? ganbeö t|l

ganj erfia untief
!"

„5öei meinem SeBen!" rief SWartin feinerfeit«,

wba« tfl bie munberbarfle ©emeinfd^aft, bie je erifiirte.

@in9Wann, ber abfi(^t(i^ ein@(^n>ein au« fi^mad^t—
unb ba« ijb eine 3nflitution."

„9ßir Baben feine 3eit, un« J^ormalitaten anju#

eignen, <Sir/' fagte ^lijaB ^ogrant.

„^njueignen?" rief SWartin. „(5« ifl bo<B Bier

^)on 9lneignen feine Oiebc, fonbern e« fragt fid^ ein?

fadB, irie (bblid^ e« tji, fegar bie natüdi(Be ^ßfii(B'

feit eine« SBifben unb jene infUnftartigen, guten SWa^

nieten gu »erüeren, bie 3ebermann ermaBnen, gegen

einen 5lnbem nidbt anguffofen unb bemfelben (Sdet

gu mad^en. ©tauben ©ie nidBt, baf ber SWann ba

brüben gum Jßeifpiel fcBon »on 9taturau« beffer un^

terricBtet ift, e« aber für gar fdbön unb unabBängig

Bült, in affen fleinen 3)ingen ein 9?ieB gu fepn?"

„(St ijt in unferm ßanbe geboren unb baBer

»on 9latur au« fcBön unb fünf,"' fagte .§err fPogram.

„©eben ©ie 9lcBt, loogu bieß nodl^ füBren mirb,

§err ^ogram," fuBr SK artin fort. „!X)ie SKeBrgaBt

3Brer 2anb«feute beginnt auf« ©törrifcBfie, fleine

gefeflige ©ebräu(Be gu rernacBfäüigen, bie gioar in

feiner ©egieBung gu ioaBrem ^Sbel ober Otegierung«^

unb 2anbc«i9SerBaltniffen üfb««/ aber bo(B Sleuperuns

gen einer getoöBnlid^en unb bem SBefen be« SKert^

f(Ben eigentBümticBen ,
anflänbigen ^oflidBfeit finb,

3Br tBut iBnen Birrin SBorfdBub ,
inbem iBr affe
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griffe auf berarttge gefetiige SSerffoffe tnitbeififttbettSlnti

lücrten eriricbert uub legiere für einen fd^onenD^ationa^

3Ug erflart. 5lber aui SKi^ai^tung fieineret ^öcr^^ffic^tum

gen femmt man ii^i natnrli(^en Sauf ber 3)inge fo

Jveit, fid} aud^ affer Oiücfjid^t auf bie größeren ju ent^

fdbfagen unb bie ^8ejar}tung feiner ©d^ulben ju öer^

iueigern. 3Öaö junäd^fl barauf feigen mag, meif i(^

nid^t
;
inbep fann jeber een un^, ieeiin er nur toifi, fefien,

bap c3 ctieag Slci;niid^e3 fe^n niup, maö nadl^ bem

natürlid)en @angc ber ®inge bei einem fd^neii anfd^ie?

fenben ^öaume wirb, ber an ber Söitrjel eermobert iff

^errn 5|5ogram3 ®eiff war eiet ju iJ^ifofobbifÄ,

um biep cinjufeljen. @ie Begaben fid^ bann wiebet

auf bagiTcef, we erfferer feinen früheren 5|5offcn witJ

ber einnabm unb ffd^ in einen ietbargifd^cn Buflanb

faute, ber faji biö jur SSepnnungeiofigfeit flieg.

9?ad^ einer ermübenben Oieife ecu mehreren Xat

gen langten fle wieber an berfelben 2Berftc an, wo

«Warf am Slbenbe beö Slufbrud^^ nad^ dben beinahe

gurürfgefaffen Worben Ware. (Jabitän .^ebgief, bet

SBirrt}, flanb bafelbfl unb War nid^t Wenig überrafd^t,

unfere SBanberer auö bem S3oot fommen ju felgen.

„Qi, waö aiie Seit!" rief ber (Jabitan. „IWun,

bas ifl bod^ wahrhaftig ju yjerwunbern !"

„SBir fennen eermuthlidh Bi« 2)?orgcn in 3h«n»
•&aufe bleiben, ^abitän?« fragte «Wartin.

„(Wedhne, (Bie tonnen ein 3aht ba bleiben. Wenn
©ie Sufi baju haben ," entgegnete Äebgitf folt. „Slber
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ttnferen Beuten toirb e« nid^t am ^öe^ett gefatten, bap

(Sie toieber jurucffommen/'

„SBie, e6 fofUc ibnen nid^t gefaUen, @o|)itän

Äebgicf?'' ermiebevtc ÜÄartin.

„5Wan erwartete, (Sie mürben jic^ niebcrtaffcn

antmortete ^ebgicf mit .^ovffd^üttetn. „(Sic fönnen

nid^t laugnen, ba§ bie Beute in biefem fünfte ges

taufd^t mürben!"

„2ßaö meinen (Sie bamit?" rief SJtartin.

„(Sic ib^ttcn bie Blufmartung nid^t anncbmen

foUen," fagtc bcr (^obitän. „3a, baö l^ätten Sie

foHcn bleiben taffen!"

„SK ein guter entgegnete SKartin, „ber^

langte id^ benn ihren 33efud^? Sffiar eö ein freiminiger

Stft »on meiner Seite? Sagten Sic mir ni(^t, eö

gäbe einen Blufftanb, unb idh mürbe gefd^unbcn mer^

ben mie eine miibc J^a^e. SBurbc mir nidbt mit Kadhc

alter Slrt gebrcljt, menn id) bie Beute nid^t annebme?"

„!Dabon mcip ict; nic^tö," »erfe^tc ber (?abitän.

„Biber menn bie 3abotö unferer Beute h«ö«öfommen,

fo finb fie I^ühfch fteif gefivuft, fann idh 3hn^n fagcnl"

SDUt biefen äßortcn blieb er jurücf , um fleh SKar!

anjufdhtiepen , mäbrenb SKartin mit ©lifab ^ogram

nadh bem Slationatbotet ging.

„Sie fehen, mir ftnb tebenbig mieber jurüdfge^

fommen," fagte ÜJtarf.

„J^ätf mir’ö nid^t gebadet," brummte bcr (5abü

tän. „@in SKonn I)at fein SRedht, ein öffentlidher

SKann lu febn, menn er fidh nid^t in bie bffentlidhen
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9lnfld^tcn fügt. Uiifr^ fafi^tottaBreit 8eutc ttjürbcn fft^

nem 2e»cr nid^t angctooBnt tuenn fic bieü ge#

imipt bättcit."

»ermodBtc ben 6abitän ju evU'cid^en, tvet#

d^er barauf bejtanb, eö febr übet ju nehmen, baß fie

nid^t bcibe in (Sben gejtorben waren. JT^ie .J^ofiganger

bcd tJtationatbctetö bitten über biefen tpnntt gteid^#

fatt« febr entfd^iebcne 9lnftdbten; eö War inbef ein

guteö @tücf, baf ihnen feine 3eit betaffen blieb
,
übet

ihre !J!äufdbung nadbjubenfcn
,
benn erwürbe

befdbtcffen, auf ben ebrenwertt)en’(5(iiab tpogram ted#

jufiürgen unb ihm unverjügtidb ein Se»er ju geben.

j)a bad gemeinfdjafttiebe 5lbenbmabl bei ber Slnfunft

bed löooted bereitd vorüber War, fo nahmen SWartin,

SWarf unb ^ogram ihren fthee unb ihre fjirtngd an

ber öffentlichen Xofel gefonbert ein, bei Welcher @ele#

genheit bie IDe^utation eintrat, welch« bem (Songre^#

mitglieb bie ihm gugebachtc @hte anfünbigen feilte:

fie beflanb aud fedhd (5Jentlemen#Äofigängern unb

einem fehr fdhrillen .Rnoben.
I

,,©ir!" fagte ber ©t>fedher,

,,^err IfJogram!" rief ber fch«He ^nabe.

JDer ©t)redher, alfo an bie lÄnwefenheit bed fchtil#

len Jtnaben erinnert, ftetlte ihn vor.

„35o!tor ©inerh fünfte, @ir, ein ©entteman
*

von groflen ^wetifchen (Elementen. (Sr ift erfl fürj#

Hh hieher gefommen unb ’für und Wahrhaftig eine

5lcquifiticn, <Sir, fann idh ®te verfidhem. 3a €ir.
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^erv 3obb, ©k. ^evt Ssjarb, <Sir. j^err 5utiu«

S3ib, <Sir."

„3uliu3 Syof^ington SWertb^Jeatb« Stb/' fagte

biefer ©entteman ju felber.

„3d^ bitte um 93eqei^ung, (Sic — entfd^uibigen

(Sie nii(^. -öerr 3uliuö 9Bafbington 5D?errbtueat(jet

33ib — ein ©entieman im gad^ebeö J&eljbanbel«, (Sir,

unb fe^r gead^tet. Obrifi ©rct)et, (Sir. ?Profeffor

«|3iper. SWein 9?ame, (Sir, ifi C«Far ÜJuffum.“

3eber ber iBorgeflcUten trot bei öFennung feine«

Flamen« um einen (Sd^ritt öor, nirfte gegen ben eb^

renmertben ©(ijob ^ogram mit bem Äo^fe, fdbütteitc

ibm bic ^anb unb glitt micber jurücf. (Sobalb bie

,
3ntrobuction«?©eremonien beenbigt maren, nahm ber

(Sbredbec mieber auf:

„eirr
„J&err ^ogram!" rief ber fdbrille jtnabe.

„ißielleidbt fagte ber ntit einer boff^

ttungölofen SÄicnc, „finb (Sie fo gütig, iDoftor ©i?

nerb iDunfle, fidb mit ber SSeforgung unfre« fleinen

Auftrag« §u bemühen, (Sir?"

!Da bem fdbrillen ltnaben nidbt« ertoünfdbter fom*

men Fonntc, fo trat er unoerioeilt »or.

,,^err ^ogram ! @it ! ©ine ^anbooll unfret 9Rtt?

bfirger, (Sfr, bie ben bntriotifeben ©bttwfter 3bter

öffentlidbcn ®ienfie ju mürbigen toeif , b«i Sb’f«

Slnfunft gehört ; fie toünfdbt bober, @ir, bie g-reube

ju S« 3bnen in »erübrung
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gu fommen, @ic, tinb mit gu

©ir, in tiefen SlufjenMitfen , mefd^e —
eigentbünili(^ —'' fouflirte SBuffunt.

w@o eigcntbüntlid^ boö ioo«, @ir, unfrei gro^

fett unb gtücfiic^en 93aterlanbe0 ifl."

„^ört!" rief Dbrift ®ro^)er mit lauter «Stimme.

„@ut! ^ört ibn! ®ut!"

„Unb bcf^alb; Sit/' fuhr ber ®oftor fort, „er-'

bitten fte ftd^ alö einen JBemeiö ihrer Sldhtung bie (Sb«

3h^er ®efel(fdhaft bei einem fieinen Seoer, «Sir —
um acht Uhr an bet JDamen ? table d’hote.

^err ?)3ogram verbeugte fidh unb fagte

:

„5)?itbürger
!"

„®ut!" rief ber Cbrifl, ,,«!&brt ihn! ®ut!''

J&err 5)3ogram verbeugte fidh inbivibueU gegen ben

Cbrifl unb nahm bann tvieber auf:

„®ner S3eifat( für meine Semühnngen in ber

gemein fdhaftlichen <Baä)t geht mir jn «&erjcn. 3u

aften Seiten unb an atten Orten — an ber !l5amen;

table d’hote, meine Sfreunbe, unb in bem ©(hiadhts

felbe
—

"

„®ut; fehrgut! ^ort ihn! hört ihn!" fagte bet

Obrifl.

„!Der 9tame ^ogramd tvirb ftotj fehn, mit euif

in SBerbinbung ju fommen. Unb möge, meine greunbe,

auf mein ®rab gefihrieben merben
:

,er tvar ein ^on*

grefmitgtieb unfered gemeinf<haftii(hen 93aterlanbe«

unb thütig in feinem Slmte.*"

Committee, Sir," fagte ber .Änabe,
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„toitb 3^ncn fünf SKinütcn toor U^t feine 9inf-'

toarhing ntac^cn. beurlaube nti(^, @ir!'*

J&err ^pogram brürftc i^m unb febermann anbet«

nodb einmat bie ^anb.

fie fünf üJJinnten \)or ad^t U’^t hjiebet jus

tücffanten, fagten fic, ®ncr nad^ bem Stnbern, in mes

lan<^olif(^er (Stimme: „ffiie getjt’« 3^nen, Sir?" unb

med^felten mit ?Pogram abermat« .^»änbebrürfe, al«

fei er in ber 3wtf<^enjeit ein Sa^r über Sanbe« ge«

mefen unb träfen fie je^t bei einem Seid^enbegängniffe.

SWittiermciie l^atte fi(3^ ^err ?|?ogram anfgefrifd^t

unb fomol^t ‘§aar ai« (Sefid^t nad^ber *Pogram« Sta«

tue georbnet, fo bap Seberntann, ber nur bnlb ein

9lnge au«rufen fonnte: „®a ift er, mie er bie

.§eran«forberung«rebe hielt!" ®a« Committee beflanb

oudh au« freuen lllheilhabern, benn al« e« ju ^auf ba«

Btmmer ber tarnen «table d’hote betrat, hörte man

»iet Bufammcnfdhtagen ber «§änbe öon tarnen unb

©entfernen ,
bajn bie Oiufe ogram ! ^ogram !"

mührenb ©inige auf Stühle fianben, um ihn gu fehen.

^Der ©egenfianb biefer ^^obufarität bliefte, af«

er Ihittaufging, in bem 3tmmcr umher unb läi^elte, ju

gfeidher ßeit gegen ben fdhriffen jtnaben bemerfenb,

bap er mohf »on ber Sdhönheit ber 2^ödhtcr ihre« ge«

meinfehaftfidhen aSaterfanbe« ju fpredhen miffe, aber

fie nie in fofdhem ©fanje unb foldher fBofffommen«,

heit gefehen habe, mie in biefem 9lugenbficfe. iDiep

fiep bet fdhriUe ^nabc ju ©fijah fjSogram’« groper

Ueberraf^ung in bie Bettung fe^en.
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h>oUen @te ^)eb(ten babett, taoenn ed

3b««n flenebm ijt," fagte löuffum, inbem « J&anfc

an ^mn $ogram Ugte, ald tooUte n tbm badSJtaa^

gu einem 9iocfe nebmen , »ficb mit bem (Rücfen gegen

bie äöanb te(bW in ber »orberfien Örfe gu fieUen, bamit

ti mehr Oiaum für unfere S^itbürgee gebe, i&^eitn

@ie 3b«tt Oiütfen ve(bt an ben SBorbangnogei onle^

gen unb 3br 33ein jlctö bint« ben Ofen bei-

ten fcnnten, @it, fo mütben mit gang gemddbli^

fiiirt febn."

^etr ^ogtam tbat, mie ibm gebeipeii mutbe, unb

feiite jt(b in eine fo fcbmate @(fe, ba0 man ibn in

bet ^ogtanm ? (Statue niebt miebet etfannt haben mittbe.

9iun begann bie Untetbaltung be^ 9lbenb^. ©ent^

(eman bta<bten )Damen b^’^Aud, fteiiten jt(b felbjl vor

unb etmiefeu fid) g^g^nfeitig biefen 25ienfl. ®abei

ftagte man ©(ijab ^ogtam, maö et »on biefet obet

jenet bolitif^en 9:rage halte, fab ihn an, betra(btete jtcb

gegenfeitig unb febieit in bet 2bai f^b^ unglücf^

lieb gu febn. ^ie kanten auf ben <Stübl(u blidten

but(b ib« @(äfet nadb (Slijab $ogtam unb fogten

bötbat: »3<b mollte mit, et fbtäibe; matum fbti<bt

et ni(bt? Ob, fotbetu <3ie ibu bodb gum ©bteebeu
|

auf!" Unb (Slijab ^JJogtam fdbaute bi^toeilen nach ben
i

tarnen, bi«meilen anberö mcbin, gelegentlich fenatcs
j

tifcbe ©ntacbteu abgebenb, menn et batum angegam

gen mutbe. !Dact gtope Biel unb @nbe. bet Bufam#

menfunft fehlen jeboeb batauf binauögugeben
, dlijab

^ogtam um leinen ^iteiö au« bet (5cfe b^vorgulaf*
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fen, benn bcrt i^n «tib fefl ein#

gefeUt.

3tti Saufe be3 5l6cnb6 vcrfünbigte ein gtofea ®n
toübi an bec 3^bwte bte 5lnfunft einer merftoürbigen

^?erfon, unb unmittelbar na(bb«t f«b wo«
aufgeregten

,
altlid^en @entleman in boö @ett)übl ein«

bringen, um fid^ einen 2ßeg ju bem ebrenmertben

(^lijab ^ogram gu erfärnpfen. SKartin ,
ber in einer

fernen @(fc ein geborgene« Saufdblöinfeleben gefunben

unb 9Äarf an feiner ©eite b«ric (benn er »ergap

ben tiidbt mehr fo oft, toie früher, obfdbon e« nodb

bi«U)fi(en oorfam), meinte, biefen ©entleman gu fen«

nen; aber olle 3tt>eifel mürben ibm benommen, al«

er fo laut, al« er nur fonnte, mit au« bem ^obfe

^etoorfpringenben Slugen rief: „@ir, SWabame <&os

minb !"

fi@ott behüte biefe« 2Bcib«bilb, SWarf. „<Bit ijl

toieber aufgetaudbt
!"

»^a fömmt fie, ©ir," antwortete ^err 2!ableb.

«^ogram fennt fie. (Sin bffentli(her (Sbarafter! —
^at immer ihr Sauge auf bem SSaterlanbe, <Sir. Sßenn

btr ®atte biefer 3)ame meiner Stnfidbt ijl, fo mup er

«in ungemein luftiger alter ©entleman febn."

(S« mürbe eine @affe gemacht unb SKabame ^o?

winb ßing mit arijlofratifthem 2!ritte, bem Itafdhens

iu(h, ben »erfchlungenen ^önben unb ber flajfifdhen

$aube langfam burch biefelbe, eine Sßroceffion, au«,

«iner (Sinheit bejiehenb, bilbenb. -&err llJogram mar

gtinj entjurft, fit ju fehen, unb ein allgemeine« „S8«t!"
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lief bur(i^ bfl« ®enta^. ÜÄan h)Upte, tocnit eine O'röu,

»ic ÜJiabame ^omini), tnU einem SKanne, mie

grom, jufommentraf, mupte notljmenbig etma« 3m
tcrejfantcg gefproc^en tocrben.

erficn ^Begrünungen ^»urben in gu gebnm^jf;

ter ©timmc auSgeiaufd^t, aTö ba^ fie bie ungcbiilbi^

gen Olsten bed ©ebrangeö l^ätten erreichen fönncn,

mürben aber baib verncl^niiid^ , benn SWabanie

minb fünfte i^re ?ogc unb mupte, iro« man öon ifjr

ermartete.
•

SÄabame ^ominb ff^ic bem (5ongrenmitg(iebe

anfangs l^art ju unb liefi il^n ein firenges Dramen
* in ^Betreff eines gemiffen, öcn i^m abgegebenen 93c'f

tumS erfiel^en, baS fie, ais bic SWuticr bdr mobernen

©rachen, ausbrücflie^ burd^ eine in beutf^em

inerte abguiebnen für nötbio gefunben b^tte. 9lber

^err ^ogram umging bie drmicberung mit einer jeit^

gemänen Sl^fpiefung auf baS flernbefprenfeftc 93an-'

ner, metdbes, tvie eS fdbien, bie merfmürbige ©igen;

fdbaft bnttC/ bic ^Briefe ju verbebnen, mann immer

eS aufgebipt mar, mo ber SBinb blieS; unb bepb^Ib

vergab fie ibm. ©S famen nun gemijfe fjragen über

ben 2;arif, über J^anbetsverträge
,

©renjfireitigfeiten,

3mportation unb Slusfubr jur <Spradbe , bie mit gros

pem OtaebbrudE verbanbclt mürben. !Wabame ^ominp

rebete ni(bt nur,’ mie eS im ©pridbmort beipt, mie

ein SSudb, fonbern recitirte 3ßort für SBort ben 3m
halt ihrer eigenen 93ü(ber.

„9l(b bu mein! mas tfl biep?" rief 9)tabame
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friüf ' »»tt ifi.

®e„fe C:,”'"
®'> f^on sut-

“"*’ Re (Wt. tote forgt:

f„ h

**” (if«otiWe ®araett Oermeften bet sffiub

tilft h
^

.
'“‘'"‘»»R' aRilbütgetin

, fie fteunb--

ins m (“nb aitägejei^tieten) gli-
JP^gram ootäufJerfen, «t.IdjeVb,? bm J

"

nien oft tn bem fpred^enben aSatittcr be«
beatowgenben g^iggfe b,tt„^tet S«be« L f

'

rnRnbltt^e g„be„,„„g «c„ Settrb -äsSt b"'mobetnen ©tacd^en, tag fie b,~ «fl i
^ '

Selben ®amen loiHfa^ren tloffe, loettn"^ '

!"

«etfamntfung, toel^e ba«
eines qjogram egten toiff, anjuftSif.f„

, »ieiieiigt bajn beittagen, ein lotttetes t,T®

SDtuttcrberntcbecncuOraccßen i«
giet bemetft loitb, bag bie beiben ®amln t*”'""
ceubental finb."

'Konten ttane^

Mabame .§oniim, etgob gtg „„balb „nb gi„abet «gute, »on too ans ge nafi einet f
ben betben ®anten gutiitffegtte,

n,et(ge ffe mit T'*ganjen gattticgen Haltung, bie igt f« LttoLbL'
2'ntb«mlidg loat butdg bie @affe in bem ©ebtänge
«uf ben großen Btijag gjogtam jufügrte (St mir

«Boj xxm. ffliattfn Sgiijileioit. in/ ’ig
“
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(toie bet fd^rtffe ÄnaBe in einer 93erjMung au^rtef)

ganj bie (c^te ©eene auö bem ßortaian.

(Sine von ben 3)anten trug eine Braitne *Perü(fe

von ungemeinem Umfange. 9ln ber ©tirne'ber am
bereu fiaef, bur(^ irgenb ein unfid^tbareö SWittel befes

fügt, eine moffive (Samee, in ber ^orm unb @rö^e

einer ^Penn^biniBeertorte, metd}e vorn boö (Sa^jitol ju

2Bafbington blirfen lie^.

„ÜJZif Xoppit unb 3Wi^ (Sobget!" fagte Sötabame

^ominb-

„ßobger ifl bie 3)ame, bie fo oft in ben engli?

fd^en Beitungen erwähnt mirb , fofite id^ benfen, ©ir,*

flüflcrte SÄarf. ,/ß mufi ein ganj alter ©intvobner

fei)n, ber jtc^ nie auf etmaö erinnert."

w(Sinem ^ogram burd^ eine ^omin^ vorgeitefit

gu metben fagte SWif (Sobgerö , «ifl in ber Jtb«t ein

ergreifenber ®?oment in bem (Sinbrude auf ba«, ivaö

mit unferc ©efüfjie nennen, ^ber marum mir fie fo

nennen , ober marum fie ©inbrüefe aufne^men — ob

üe überbaut)t einbrucföfäfiig finb, ober ob mir iiter;

bautet finb , ober ob ti mirf(i(b (mie un^ unfere ©inne

lebten) einen ^ogram unb eine ^ominb gibt — ob

nidbt vielmehr ein tbatigcö ^rincip maltet, bem mit

biefe Jtitel geben, — biefl ijt ein ben @eift b«ntfw'

dbenbeö unb bunfleö Jtbema, viel ju großartig, um
|

bei biefer unvorbergefebenen Ärifiö barauf eingeben ju

fbnnen.
j

„®ci|t unb ÜJZatcrie,* fügte bie ®ame in ber

rüdfe bei, „gleiten rafdb in ben ©trubel ber Unenb#
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SWan l^cutt ba« ©rl^abette an, aber fanft

fd^lläft baö rul)i(je Sbcal in ben fiüficrnbcn Kammern

ber 3niaginalion. SBic fü^ i|i t6

,

bief mitanjui^ö^

ten. 9lbcr bann iad^t ber crnflc unb fagt

ju bem ©roteöfen: ,toa6 fott biep? ©rgreift e« für

meine 3^ätigfcit. @cbt unb bringt e3 I}er!‘ Unb fo

entfd^minbet ba6 @e|i(3^t."

9^la(^ biefen SBorten nahmen 93eibe J^errn ^oi

gram bei ber ^anb unb brüfften fie afö eine botrics

tif(^e ^^alme an if)re ßibben. 2)ann rief bie 9J?utter

ber mobernen ©raedpen nad^ ©tübten, unb bie lite?

rarifdben 3)amen begannen allen ©rnftc« ju arbeiten,

um ben armen *)3ogram gu gwingen, bap er fidb in

alten feinen glangenben garben jetge.

SBie !pogram augenblicflidb au« feiner j:iefc bers

au«gebolt mar unb ficb bie brei ^Damen nie in ber

ihrigen befanben — ba« ift ein ©tücfdbcn ©eftbidbte,

nicht ber 9?ebe mertl). genüge, gu fagen, bap alle

Siier ftdb auper ihren ^tiefen befanben unb, meil fie

fammtlidh unfähig maren, gn fdhmimmen, in gang

famofem Babbln nach allen Otidhtungen SBorte um«

herfprubelten. 3m ©äugen mar man übrigen« ber

Slnficht, bap bie fchärffte geiftige Slnfirengung jtattge«

funben f je in bcni 9^ationalh«>tel erhört mor«

ben. 3n bie 9lugen be« fchrillen .Knaben traten gu

mieberholtenmaleii2:hränen, unb bie gange ©efellfchaft

bemerfte, bap ihnen t)on ber 9ln|trengung ber itobf

fchmerge — fie hatten auch allen ©runb bagu.

911« e« cnblidh nöthig mürbe, bap ba« ©ommittee

13 *
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^ogrflm ani feiner (Sät ertöfe unb

len tnteber tiaci^ bent nä(J^|le’n ßimmer gefeite, n>ar

$Ufe« gfübenb üor Seinunberung.

„5)te fic^ Suft ma^en muß," fagte ^err SSufum,
„n>enn fie nicht bcrfien fcff. 3(f bin 3h«ett banfbar,

«^err ffJogram. @egcn ©ie, ©ir, bin idh begeiflert

^on flofjcr iöerebrung unb tiefer Erregung. 3)aö

@efühl, bem idh 9lu3bru(f ju geben »orfchlagen möchte,

(Sir, ijl biep; »ntcgen Sic immer fo fejl fei^n, ©ir,

toie 3b« SKarmcrflatuc ! Ü)töge fie fiet« ein fo großer

fi"« ib« ^einbe fc^n, af6 Sie eö fiinb/''

ifl @runb ju ber 9fnnabme oorbanbcn, baß

fie ihren f^reunben etmad fdhrecffidh mar, benn eö mar

eine Statue ber hcb^ti ober Äobolbeiis S<buf^ unb

ber ehrenmerthe (Sfijah ^ogram mie in fchr b^bem
SBinbe bargcßefft, bie ^aare ju 93erge jiebenb unb

feine 9tafentö(ber meit aufgcbfafen. Slber ^err ^o-'

gram banfte feinem S'reunbe unb Sanbömann für ben

erhabenen SÖunfeh , bem er SBorte geliehen, unb ba3

Committee begab fidh nadh einigen mciteren feierlichen

^änbebrüefen ,ju S3ettc— ben®oftor ausgenommen, ber

fich augcnbltcflidh nach bem 3citungSbuveau begab unb
bort ein furjcs ©ebi^t febrieb, ju bem bie ©retgniffe

ihn beSSlbcnbS begeißert hatten : es begann mit oierjehn

Sternen, unb trug ben 2:itel — «@in fyragnient.-

eingebaudht bureb einen Sluftrttt, in meinem ber eb#

renmerthe @liiab ßJogram ßcb mit brei »on ©olums
bias fchönßen ilcdhtcm in eine bhifofobhif^e ®ifpu-'
tation einließ, ^cn ©öfter ©inerb ©unfle. ©reja."
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aBenn ^o^ram fe fe^r auf fein QJettc freute,

tote SWarrin , fo toar et für feine JBemü^ungen jeben?

faflö teid^lid^ belohnt 9lm anberen Tage »erfouften

ÜÄartin unb üRarf ifjre fjabrniffe für jeben ^reiö an

biefelben ^änbler, bei ioeld^en ftc biefelben gefauft

batten, traten bann ihre SBeiterreife an unb ivaren

nun toieber *Bogram« Oteifegefabrten bi« auf eine turje

(Entfernung »on 9leiu^ g)crf. 911« ba« Songrebmitglieb

im begriffe mar, fte ju \jer(offen, tourbe e« gebanfen«

vo(( unb nahm, naebbem e« eine ®ei(e \>or fi(b

gebrütet, ÜJtartin bei ©eite.

„2Birniüffenun«iebttrenncn,@ir," fagte fjJogram,

„93itte, (affen ©ic fi(b ba« nidbt ju bergen ges

ben \)erfebtc SDtartin. „SBir müffen un« barein

finben."

„(Bi ift ni^t ba«, ©ir," entgegnete ^ogram;

,,bur(bau« ni^t. 9(ber i(b münfe^te, bap ©ie ein

(Eremb(nr meiner (Rebe annobmen."

„®anfe f«9te SRartin, ,,©ie finb febt

gütig. t^erbe mir’« gur gropen (Ebre febüben."

„9lu(b ba« ift nicht gang meine SKeinung," nahm
Pogrom mieber auf. ,,©inb ©ie fübn genug, ein

(Exemplar in 3b^f«* Sanbe eingufübren ?“

„(Stemip," fagte SKartin. „aßarum nidbtl"

„3)ie bariu ou«gebrü(ften 9(nficbten finb flarf,

©ir,'' beutete ((Jogram bunM an.

,,®a« madbt mir feinen Unterfdbieb," fagte 3Rars

tin. „3(b ^ii( ein gange« 3)ubenb mitnebmen, toenn

©ie e« münf(ben."
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«Sflem, @ir," cntgcgncte ^ogram. „9li(!^t ein

JDu^cnb, ba« ifl tne^t, aB toünfd^e. SÖenn @tc

bie ©efa^r auf fic^ ncT)nten Ujotten, @ir, fo tjl ^icr

eine« für 3i^ren Sorbfanglet" — er jog bie 3)rucf?

fd^rift l^eröor — „unb eine« für 3I)ren ^remierminü

fler. 3c^ n>ünfc^te, <£ir, ba^ fie'barau« entnehmen,

toa« meine Slnfid^ten ftnb, unb ba"^er in Bufunft ni^t

3^re Unmiffenl^eit ^oorfd^ü^en mögen. UeBrigen« Bram

d^en @ie fid^ um meinetmifien nid^t in ©efal^r ju

BegeBen."

„3c^ fann($ie veriic^ern, ba^ bo nid^t bie min?

befie ©efa^r »or'^anben ifi," fagte SKortin.

2)amit jlerfte er bie ©rembtare in bie 3^afd^c unb

ber 5lBf(^ieb ging »or ftd^.

^err S3e\jan ^atte in feinem 93riefe BemerTt, bap

er ju einer gemijfen Beit, toetd^e glüdfitd^ermeife mit

ber 9lnfunft unferer Oteifenben jufammentraf, in einem

gemiffen ^otct öon.9leusg)orf ju finben fe^n merbe,

h)o er jie fe'^nlid^fi ju feBcn ’^offe. 9*lad^ bem anges

beuteten Drte BcgaBen fte ftc^ bep^alB oi^ne Bögerung.

©ie Rotten bie ^reube, i^rcn guten S=reunb ju trefs

fen, unb mürben öon bemfetBen mit ber i^m eigenen

SBärme unb J&erjtid^feit Bemiftfommt*

„(5« ti;ut mir in ber 2!^at leib, unb id^ fd^äme

mid^, baf id^ mi(^ ai« ein Settter on ©ic menben

mupte," fagte SKartin. „9lBer Betrachten ©ie un«.

©eben ©ie, ma« mir finb, unb urtf;eitcn ©ic bars

au«, mie mir hetnnterfamen
!"

„(5« fattt mir nicht ein ,
mir auf ben 3hn«n ges
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leificten 5)ien|l ettvad ju @ute ju t^un," «ntaegnetc

ber Stnbere, „ba ic^ mir im ©egcntMl ben ajormurf

ju ma^en I)abc, iinmijfcntlic^ bie -&oui51«rfad^e 3^?

re« Unglücfö gcmefen ju fe^n. 3c^ glaubte ebeitfo;

iüenig, baf (Sie nad^ ben erl^altenen ajorfiellungen

nad^ Qben ger)en mürben, olö mir felbfl etma« ber

9lrt gu (Sinne gefommen märe, obfd^on ic^ üorau«

fa^, ba9 Sic auf’« Sd^nellfle von 3^rer 9lnfid^t,

l^ier feigen mit £eid^tigfeit 9iei(^t^ümer ju geminnen,

furirt merben mürben."

„iDie Sad^e ber^ält M fo, bop id^ bie 9lngeles

gen^eit in einer tollen unb fanguinif^en äöeife ab?

fc^lop," fagte SKartin, „unb je meniger barüber ge?

fprod^en mirb, beflo beffer ijV« für mid^. SKarf ba

^atte feine Stimme babei."

„9tun, er mirb aud^ in anberet aSejic'^ung feine

Stimme gel^abt l^oben?" entgcgnete ^err ffleoan mit

einem Sa^en, mel^e« jeigte, bap er ben ^^arafter

SKarf« unb SWartin« burd^fd^aut ^atte.

„3c^ fürd^te, feine fe^r fräftige," ermieberte 3Rar?

tin mit einem ©rrot^en. man lebt, um ju

lernen, ^err S3eoan! SBcnn man nun beinahe bar?

über ftirbt, fo lernt man nur um fo fc^neller."

„aOa« l^aben Sie je^t im Sinne?" fragte ibc

greunb. „Sie gebenfen unvermeilt nad^ (Snglanb ju?

rü(f gu feeren?"

„£)b /
i^ ^>«tfe fo," oerfc^te SKartin l^afiig, „benn

er erblapte f^on oor bem ©ebanfen an iebe« Sin?

bere. „J^ojfentlic^ ift biff aud^ 3bv« Slnftd^t?"
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„Slfferbingö
, bcnti toarum Sie

«berboubt fommt leiber

toaö 9U^ntt(^e^ ju oft vor, al3 bo^ wir unö weiter

barüber ju erge’^en braud^ten. @ic Wiffen notürlid^

nic^t, ba^ baö ©d^iiff, in weld^em @ic mit unferem

B'eunbe, bem Oeueral ^tabborf bie Oieife mad^ten —
in bem ^ofen liegt?"

„SBirtlid^?" entgegnete SKartin.

„3a. l^ot angefünbigt, ba§ eS morgen aui^

fegeln Werbe."

iI5icp war eine verfud^enbe unb bod^ gugleid^ b««'

lid^e .Kunbe; benn SKartin wupte Wol^l, bap er nid^t

Stoffen burfte, an 93orb eines berartigen ©d^ifeS irgenb

Sefc^aftigung jn erbalten. ®aS @elb, Welches er

nodb böttc^ fonnte nidbt ben vierten l^b^Ü ©umme
bejahten, bie er bereits geborgt, unb felbfl wenn es jur

'.^eimreife gereicht b«tte, würbe er eS bodb faum über

ftdb gewonnen eS ausjugeben. @r fe^te bie^

^errn 93evan ouSeinanber unb tbeilte ibm feinen

?)3lan mit.

„@i, baS iftein eben fo wilber Einfall, als ber nadb

eben ju geben," verfemte fein fjreunb. „(Sie müffen

Sb’^^ Wrt madben, wie ein Sb^if^ — wenigjtenS wie

es ein ßb^ifi SSorberlajütenbaffagier tbun fann —
unb mir nodb einige ^Dollar mehr fdbulbig Werben,

als Sie beabfiebtigen. SBenn SWarf in bem €cbiff

brunten nadbfeben will, was für llßaffagicre ba finb,

unb fittbet, bap @ie an ^orb geben fönnen, ohne

eigentli^ erjticft ju werben, fo lautet mein Oiatb —
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gelten (Sie ! ®tr JBeibe fötuten und in bcr 3toi?

in bet (Stabt untfebcn (menn ed 3bnen nid^t

anficbt, brauchen tnit nid^t ju ben 9iortid ju ge^en)

unb biefen Otac^mittag fonncii toir bann oUe brei

gemeinfc^afttid^ binircn.“

3Kartin fonnte nut feinen ®anf audbrücfen unb

bie (Sac^e tnar abgemacht. 9l(d SWatl bad 3inimer

»etliep, ging ii;m fein ^ombagncn noc^ na(^ unb

riet^ ifjm, ^Id^e auf bet ©d^taube ju befieffen, felbfl

U'enn fie auf bem biopcn iTetfe liegen müßten — ein

Sluftvag, bcn J^ett J^a^Iei^, ba et übet biefen ©egen;

fianb feined befonbern iDtdngend bcbutfte, bcreittuifiig

ju befotgen \jerfpta(^.

9Ud et mit SDlattin miebet untet öiet 9iugen ju;

fammenttaf, mat et in l^öd^Iid^ gutet 2aune unb

^tte augenfc^einlic^ etmad mitjuti^eiien , auf bad et

fic^ febt piel ju ®ute tbat.

„3(b habe ^crtn S3epan angeführt, (Sit/' fagte

SKatf.

„J^ettn 93epan angeführt?" miebetbolte SWattin.

„®et i?odh bet (S(braube bat bad JBoot betlafen

unb geftern geheirathet, (Sit," perfekte ^ctt J^apieb.

SKattin fab it;n an, ald münfdbc et toeitete

Gtlldtung.

„2lid i^ nun an 93otb fam unb man fab, ba^

idh’d fep," fuhr SWatf fort, „fam bet SKate ju mit unb

fragte mich, ob ich nidht auf, bet Heimfahrt bie Stelle

bed befagten .Kodhd übetnebmen wolle. ,®enn

fepb baran gewohnt,* fagte et, ,unb fodbtet jtetd für
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Sebfrmann M unferer ^erfa^rt.* Unb fo bin

jc^t bet fügte Wiavt bei, „obgleich i(^ einen

@ib barauf ti^un fann, ba^ id^ mic^ nie juwor anf bie

(Sac^e »crflanbcn l^abe."

„2ßag crn?ieberten «Sie barauf?" fragte SWartin.

„9Baö id^ cninebcrtc?" riefSWarf. „3c nun, i(^

fagte, bafi id^ 9U(e3 nebnten n?o(ic, iraa i(^ friegm

fßnne. ,ÜBenn bem fo i|t,‘ fagte bcr 3Kate, ,gut —
bringt ein ®Iaö Oium bftbei.‘ 3)a5 gcfc^iel^t. Unb

mein Sotjn, @ir," fagte Wlaxt in l;C'^tid^ guter Saune,

„jaf)tt 3b« Ueberfatjrt; unb icb b^be baö tHoftbofj

in 3b<^ Sertb gelegt, um eö in 33cfi^ ju nebmen

(eö ift baö bequeme in ber ddfe); unb ba finb mir —
yivat JBritania unb bie 93riten febren b«*n’"

„(SS b^t nie einen fo guten -SSurfdben gegeben,

mie @ie finb," rief SWartin ibn bei ber ^anb nebmenb.

„9lber ma^ meinen <Sie bamit, menn @ic fagen @ie

batten ^errn 93evan angeführt?"

„(5i, feben ©ie’ö benn nicht?" cntgegnctc SKarf.

„9latürlidb fagen mir ihm nichts ba»on. 3Bir nehmen

fein @elb , obfehon mir’S nicht behalten motten.

SQBir fdbreiben ihm ein {(eines ^Bittet, tbeiien ihm

meine Slnflettung mit, rotten 9ltteS jufammen unb

laffen eS in bcr ©dbenffiube, bamit es ihm überge«

ben merbe, menn mir fort finb. 2ÖaS meinen @ie?"

SKartinS ©ntjücfen über biefen ©infatt flanb bem

feines ®ombagnon nicht nach. 9'iflth bem SJotfehiage

bes Se^teren mürbe gehanbett. ®ie »erbrachten einen

I
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i^citern SlBenb, BlieBen in Bern »§ote( üBer ha

forgten Ben 3)ricf unB gingen am anBern ®iorgen

früB mit fo leichten J^ergen nadB Bern ©<Biffe, mie

man fie nur nadB Ber Saft fo vielen vergangenen

ölenBeö em^finBen fonnte.

„ScBen @ie moBl — IjunBerttaufenBrnal l'' fagte

SKartin gu i^rem g'reimBe. „2Bie BanfBar iverBe icB

3Bncn fletö für Bie mir ertviefene @üte feBn!"'

„SQBenn <£ie je ein reicher oBer einftupreid^er

SKann tverBen," entgegnete ^err SSevan, „fo follten

Bie verfugen, Otegierung gu veranloffen, Baf

fie meljr @orge für ifire UntertBanen tragt, ivenn fie

im SluölanB iBr @lücf fudBen toollen. @agen Bie

iBr, ivetcBe @rfaBrung €ie felBfi Bei lÄnöhjans

Berung gemadBt B^Ben, unB legen ^ie iBr’S naBe, mit

h)ie ivenig SRüBe viel (SlenB vcrBinBcrt tverBen fann!"

Suftig, Sungen, luftig! 5lnfer gelidBtet! Baö

©dBiff ift unter vollen Segeln unB fein ftämmigeö

S3ugff)rict tvei^t geroBe auf SnglanB gu. Slmerifa liegt

Binter unö no^ ivie eine SBolfe auf Bern SWeere.

„9tun, ^odB, ÜBer lva3 Brüten <Sie fo angelegent«

lidB?" fragte SWartin.

„3dB Badete eben, Sir," entgegnete SWarf : „tvenn

idB nun ein SWaler tvare unB ivürBe aufgeforBert,

Ben amerifanifdBen SlBler gu malen, ivie füllte i(B’ß

ivoBl angreifen?"

„SdB BadBte, eBen fo gut aBlerdBnlidB ,
alö Sie

fonnten."

„Otein," fagte SWarf. „5)a3 tvdre nidBt^ für micB,
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@ir. tnüfite t^n jeid^ncn tote eine SrTcbermau«,

toegen feiner i^urjfid^ttgfeit — tote ein 93antam, toe?

gen feiner ©roftl^uerei — toie eine ©ifier, toegen

feiner (Sl^rlid^feit — toie einen ^Pfauen, toegen feinet

diielfeit — toie einen ©traufi ,
toeü er ben Äopf in

ben jtot^ flerft unb bann glaubt, baf i^n 9liemanb

fe^e."

„Unb toie einen ?ßbönir, toegen -^er SWad^t au3

ber 9lf(^e feiner (Jel^Ier unb fiajler toieberaufjuteben

unb fidb auf« 9?eue gen Fimmel ju ft^toingen. 9lun

SKarf — toir tooKen ba« liefen."
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»apiitu

2lnfunft in @ng(anb. SWartln ifl 3<uge einer (Zeremonie,

toel(^e i^m bie erfreuliche Itebcrjeiigung gibt, bap er in feiner

Slbwefenheit nicht »ergeben hUeh.

loar eben 92iltac) unb ^o^lnaffer tn bem

englifc^en ^afen, für toclc^en bie ©d^raube befHmmt

toar, atö baö 3)ambfboot »on bet hoUen glnt b«'

eingetragen tourbe unb in bem ©ttome ben ^Änfet

auöicarf.

2)ie 8anbfcbaft Inar frifdb, hoH geben, frei, iuftig

unb funfetnb ;
aber »aö mar biefl gegen baö geben

unb ben 3nbel in bem Snnem ber beiben {Reifenben,

alö üe bie alten Äircben, bie JDäcber unb bie bunfefn

©(bornfteine bet ^eimatb erblicften ? 35a« ferne ©e^

töfe, ba« b«f«t Ö^f^üftigen ©trafen bftuuf^

tönte, ujar SRufif in ihren Obwu ;
bie SRenftbenreiben,

bie »on ben SBerften nieberbfitften , erfdbienen ihnen

»ie lauter theure iJreunbe; bie Olaudbberfe, meldbe über
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bet (Stabt bünfte i^nett glättjenbcr unb flotter,

atö toenn bie reid^flett ©eibcnßofe ^etfienö in bet

8uft tfc'^ten. Unb obgtcid^ ba« SBoffec auf feinet

gtanjenben ©but iüiebet unb iniebet fi^ bei (Seite

bte’^te, um bie gtofen <S(i^iffe ju umtanjen, ju um?

fpielen unb fie ju lieben, »on ben Oiubevbtdttetn

ganje Sd^aue/funFetnbet diamanten nieberfatien lief!,

mit müßigen Sooten fd^etjte unb eine nerfif<^e 3agb

but(^ bie iiatten alten @ifentinge, bie in baö ©eftein

bet Jbaien eingelaffen toaten, fottfe^te — fo h>at e^

bo^ nid^t l^alb fo fc^irungfräftig unb tafllod, alö i^re

!loi)fenben ^etjen in bem -Slugenblicfe, in meld^eni fle

micbet einmal febnfüd^tig ben {fuf auf l)eimifd^en

93oben festen.

©in 5al^t Inat ba^in, feit i^te 9lugen jum lebten?

mal biefelben X^ütme unb iDäd^er etblirft

e« fc^ien i^nen ein ganjeö 3)ecennium ju fe^n. €ie

bemetften ba unb bott einige unbebeutenbe 93etän?

betungen unb munbetten fid^, bap i^tet fo menige

rnaren. 9ln ©efunb^eit unb 93ctmßgen, 9ludf!(^ten

unb ^ülfdquellen Famen fie meit atmet gntücf, alö

.fie audgejogen maten. -9lbet ed ioat bie ^eimatb —
ein SBott, — bad grope Äraft in ft^ birgt, größer

ald bie, ioel^e ein Buubetet ober bet etfd^einenbe @eifl

in bet fröftigfien Sefei^mötung je entmidelt bat.

SWit febt ioenig @elb in bet 5£afdbe unb mit fei?

nem beftimmten O^erationdblane int Jlcpfc and 2anb

gefegt, fudbten fie ein tool|lfeile« aöirtbdbauö ouf, wo
6e 6<b «tt bambfenbed ^Beef^eal unb'etlidbc buftige
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Ärüge Sier fo gut fd^mecfen ließen, tote nur SUJen^:

fd^cn, bie eben au« ber ©ee jurütffel^reu
, in ben ^txxs

lic^jien fieeferbiffen ber @rbe fd^toelgen fonnen.

bem fie fi^ toie ein \>aax genügfame Oiiefen gelabt,

jiörten fie in bem fjeuer, gegen ben S^erl^ang eon bem

genfier gurürf, bereiteten fidfi au« ben großen, fd^toer^

fälligen ©tüblen je einen ©ob^a unb blieften felig

in bie ©traße Ißinuntev.

©ogar bie ©traße erfd^ien toie ein JJeecnreidb,

halb «erborgen in ber 5ltl)mo«blßare «on ^öeefßeaf«

unb fiarfem ,
frdftigem

, mannl^aftem englifd^en

. JBiere. öor einem ber ^enßevglafer fiing ein fol^er

9?ebet, baß J^err fablet) aufßel^en unb ibn mit feinem

©d^nubftud^e abtoifd^en mußte, cbe ibm bie Vorüber?

gebenben toie getoöbnlidbe ©terblicbe erfd^ienen. Unb

felbjt bann fräufclte fitb «or ibreu gtoei @läfern bei-

ßen @rog« eine fleinc ©biraltoolfe in bie J&öbe, toeld^e

bie beiben ^anfömmlingc faß «or einanber «erbarg.

©ie faßen in einem jener unbefdbreiblidb fleinen

©tübdben ,
bie man nur in ©dbenfen trifft unb bie in

biefelben gelangt git fe^n fleinen um ber Seidbtigleit

toillen, mit ber ber ^Irdbiteft bei ihrer Erbauung gu

feinem Ji^runfe fommen fonnte. @« batte mebt (Srfen

al« ba« ©ebirn eine« ßorrifdben SRanne«, toar «oll

«on «erriidften ©ebronfen, in toetdben nidbt« untergci

bradbt toerben fonnte, toa« nidbt auöbrüdflidb gu biefem

ßtoedfe gemadbt unb erfunben tourbe, batte gebeimniß^

«olle ©imfe unb ©ebeibewänbe, beßgleidben aiidb ©bu*

ren «on ©tiegenbaufern in ber 3>e(fc unb toar febr
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mit einer @io(fe verfemen, bie ungefa'^r gtoei

g=u^ über tem in bem ©emac^e felBfl

lötttetc unb burc^au« feine Setbinbung mit mag irgenb

für einem anbern JT^eiie beg ©ebäubeg f>atte. (äg

lag ein wenig unter^aib beg ©tra^enbflaflerg unb

grenjte bid^t an baffetbe, fo ba^ bie Sorübergebenben

mit ihren ^nc^jfen unb Körben an ben {jenfterfebei^

ben fragten. (£(bre(fH(be 3ungen famen blö^Iich

[eben einen gebanfenvoUen ®aft unb bag 2i(bt, »erböbn^

ten ibn, fireeften ihre Bungen gegen ibn b«aug, a(g

ob er ein Slrjt feb, ober malten meipe ibnöbfe an

bie (Snben i^rer S^lafen, inbem fie biefetben bUtt gegen

bag @(ag brüdten unb bann in [(bäuerlicher SBeife

wie ©efbenfler »erfebwanben.

ÜJtartin unb 2)?art blieften auf bie SUorfibergebens

ben unb befpracben bin unb mieber bie «Stritte,

mel(be üe guerft einfcblagen wofiten.

„®ir möchten natürlich ÜRip SWari) [eben," fagte

9Rarf.

„sjflatürli^ oerfe^te SKartin. „9lber ich Weip

nicht, wo fie f!cb aufbült. Beb b<^i>r nicht ben 3Rutb

gehabt, ihr iu unfrer lytotb gu febteiben — fie felbfl

bi«ii fRatbli<bfi« — folglich haben

mir auch nie etmag von ihr böten fönnen, feit mir

9flems2)orf bag erfiemal verliepen ;
id^ meip baber ni^t,

voo pe gegenmortig meilen mag, mein guter g'reunb."

„3Reine lÄnfubt ip, ®it," entgegnetc gWarf, „mit

fönnen ba nidbt^ SBejfereg tbun, alg febnuePraefg na^b

bem ^Drachen reifen. aSenti^ @io nicht mollen,
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fo ifl eö gerate nöt^ig, taf au(^ (Sie an einen

jOrt ge^en, n>o man Sie fennt — Sie fönnen fic^

etwa jel^n 9Keiten ferne l^atten. §l6er id^ Wifi l^in^

geten. g=rau £upin Wirt mir affe 9leuigfeiten mit«

tteiten. J&etr 3nncfer gibt mir über 9Ufe« Sluöfunft,

waö wir braud^en, unt wirb fid^ red^t freuen, bafi

er’ö nur t^un fann. 3d^ fdbfage tabcr »or, beute

fßadbmittag ten Spajiergang anjutreten. SBir ma^en

^aft, wenn wir müte fint, ji^en auf, wenn wie

fönnen, unt geben juf^upe. Wo ee und nidbt fo gut

wirb. 3^ meine, wir foUten nidbt jögern unt tie

fReife mogficbfl Wobffeit mac^en.^

„SBenn e« nidbt wobffeit gefd^iebt, werten wir

einige Sdbwierigfeit bnben, überbauet Weiter ju fom«

men,'' fagte 5Rartin, fein @cft bw^md^iebent unt ed

in ber*^ant überjablcnt.

„(Sin um fo gewichtigerer @runt , feine 3<it gu

oerfieren, Sir," »erfebte SRarf. „^aben Sie tie junge

®ame gefeben unt wiffen Sic, wie ed bei tem atten

©entfeman fiebt, fo wirb ed am JOvt fe^n, tie toeite#

ten S<h«ii« einjufeb tagen."

„Äein 3tt>eifef/' fagte 9Rartin. „Sie b«Ben gang

fRcdbt."

Sie erhoben ihre ©fäfer an tie lieben

aber tfö^fi^h ib^e ^änte auf tem bnfben Sege ^aft

macben unt bfieften auf eine ©efiaft biWf ^ie in tie#

fern SRomente tangfam — febr fangfam unt nacb#

benffidb — an tem {^enfler oorbeifam.

.^err $ecföniff. ©efaffen , tubig » nber jfofj*

aSog XXUl. SRartin (SbugglewU. lU. 14
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@:^vent)oft flotj. SWit Bcfonbercr (Sorgfölt gef(eibet

fogar mit mebr aU getoß^nlii^cr @ef(^meibigfeit

lad^elnb, in niilbcr gerne'^dtnng aller fc()mu|igen

©ebanfen über bic ©c^önl^eiten feiner ^unfl nad^s

benfenb «nb (angfam an bem (Jenfier »orbeijie^enb,

n?ie eine @efia(t in einer Bnubcriaterne,

9ia(^bem ^err ?(JedEgniff ijorübergegangcn h>ar,

lam eine ?Perfon auö ber entgegengefe^ten Oiic^tung

nnb madbte ^a(t, um ii^m mit Bntereffe unb Sichtung,

ja fafl mit ®erebrung nad^jufel^en. 9lud^ ber SÖirtl^

ftürgte au3 bem *&aufe, a(ö hätte er .^errn ?(‘crf«niff

gleidhfaffö gefe^en, fch(«?P fith ber öorgeba(hten ^erfon

an, rebete mit ihr, brücfte ihr gramtätifdh bie ^anb

unb fchaute .^errn ?|}ecfönirf na^.

SWartin unb SDtarf fa()en fidh mit großen 9lugen

an, a(g (önnten fte ihren «Sinnen nidht glauben
; bu<h

ba ftanb immer noch ber SäHrth unb ber anbere ÜRann.

Jtrc^ beö Unmillenö ben J&crrn 5ßedlönif’ö (Srfdheinung

in SRartin Ijerttorgerufcn hatte, fonnte biefer

nidht vermehren, laut h^K^^wö ju lachen. 58ei ÜJJarF

mar eö ber gleiche (JaK. „2Dir muffen hierüber (Srs

Funbigung einjiehen,'' fagte SWartin. „{Rufen «Sie

bodh ben 2Birth SDtavf."

•Öerr i£aplci) entfernte fleh ju bem genannten

BtoecF unb Fehrte halb, ben gro^Fövfigen SÖirth in

ficherem ©eleite, micber jurücf.

„Q3itte, .^err 2ßirth," begann 9Rartin, „mer ifl

ber ©cntleman, ber eben »orüberging unb bem ©ie
tia^fahen
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^er SBirtl) fc^iirte in bem Steuer, al^ fei er in

feinem SBunfd^e, bie Slnttoort in3 bejimöglici^e Sic^t ju

fe^ett, ganj gleic^güttig fogat gegen ben ^xni ber

^o^ten gettjorben; bann fieefte er bie ^änbe in bie

ij:afc^e, blieö ji(^ auf, um feiner ©enjieberung no(i^

iveiteren 9?ad^brucf ju geben, unb fügte:

„®ief, meine J^errn, ifl ber grope J^err 5|]ecf^nijf!

JDer berühmte SBaufünjUer, meine ^errn!"

SBä^renb biefer SBorte bliefte er »on bem @inen

ouf ben Slnbern, aiö fei) er bereit, bem erfien, ber

"non biefer S'tac^ric^t überioaltigt jufammenbreci^e —
aScijlanb ju leiiien.

„0er grope .^err 5)3edföniff, ber gefeierte 93aufünjli

ler, meine «&erm /' fagte ber ilBirti^, „ifi enblid^ l^er^

untergefommen, um ben ©runbflein gu einem neuen

unb uracfitnolten öffentlichen ©cbäube legen ju helfen."

„(Süll e3 na(h feinem ^lanc gebaut ioerben?"

fragte 9)J artin.

„0er grofle ^err 5|?e(föniff, ber gefeierte ®au^

fünfiler, meine J^errn/' antwortete ber SQ3irth, Welcher

eine unauöfpre^liche Sßonne in ber SBieberholung

biefer SÖorte ju finben fehlen, „trug ben erfien fPreiö

banon unb wirb baö ©ebäube aufrichten."

„3Ber legt ben ©ruubfieinV“ fragte 9Kartin.

„Unfer SKitglieb ifi ausbrüeflich ju biefem ßineefe

heruntergefommen," entgegnete ber Sffiirtl). „3« etwa«

ber 5lrt fann man nicht ieben Sumbenfert brauchen.

^

Unfere 0ireftoren Wollten fiih mit nid^t weniger gu^

frieben geben, alcJ mit unferem 9fiitglieb im «öaufe

14 %
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bcr ©cnicinett, baö für bic gcntlemauifci^ett 3nterefs

fen vmtrbc/'

,,®a« f!nb baö für 3ntereffen?" fragte ÜKarrin.

„3Dte, ba3 wiffcn ©ie nic^t?" ertrieberte bcr

3Birtb.

irar ougcnfäUtg, bafi bcr Söirtl^ fclbfl

Vruptc. !Kan b^ttc i^m Bet bcr SBabt immer

gefagt, c3 gelte ber gent(emanif(^en <Seite, meüBalB

er augenBIidtttd^ feine ©tuf^enfiiefel anjog nnb bafür

jiimmte.

„2ßann finbet bie (5ercmomc ©tatt?" fragte

SKartin.

„^eute," »erfe^tc ber SBirt^. ®ann gog er feine

Ut)r BeranS unb fügte naiBbrutföroIi „örjt

in biefer SKinute."

SWartin erfunbigte fi^, oB man baö ©(Baufpiei

moBt mitanfcBen fßnnc. 5l(« er fanb, baü gegen bic

Bulajfung jeber anjtänbigen i^erfon fein ^inberniü

evBoBen merben mürbe, menn nicBt atienfafiö ber ^ia^

fcBon üBerfüiit fcB, fo eiite er mit 9)tarf in möglid^'

fter J^afl ron Binnen.

(Bic maven fo glücfii^, nod^ in einer (5cfe 5pia^

gu finben, mo ft« 5li(eg, maö oorging, mitanfcBen

fonnten, oBneBcforgcn gu müffen, iBrerfeit« »cn ^errtt

^etföniff entbceft gu merben. §iud^ famen fie feine

®Jimttc gu früB, benn müBrenb fie ficB nodB über

iBrcn geborgenen Sanf^minfet @lü(f münfdBteu, loers

naBmen fie in einiger (Entfernung einen großen ?amt

wnb Sebermann bliefte uadB bem 9)teBrere
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iDamen Bereiteten tBte ilafcBentüc^er jum ©d^tnenfen

öor, unb ein \)erirrtcr ScBrer ber Slrmenfc^ule tourbe

irrtBünitid^ mit lautem ^urrof) Begvüpt; alö jebod^ bad

©erfe^en entbceft iuurbe, fiel ein eigeutlicBe« Ungemit^

ter »cn 3if<^cn auf ben unf^ulbigen SWann nieber.

„93ieneicBt Bat «t 3!üm 3»irfer bei ficB," flü^ertc

SWartin ^errn JTa^Ieb ju.

„®ai3 mürbe bcdB fa|t ein ju großer ®enu^ für

iBn febn— meinen <Sie nicBt?"' entgegnete ^err Itatjte^.

(SS mar feine 3cit, jlcB über SßaBrfcBeinlicBfeitett

ju ergeben, beim bic 3öglingc ber Slrmenf^^ufe famen

in reinen .Kleibern jmei unb gmei B«an unb erfüKten

fänimtlidbe Slnmefenben, mcl(Be ni^t fubferibirt Bitten,

, mit einem fo B^B’^fii ©efüBie ber <BetbftjufricbenBeit,

bafi 93iele bauon iJBmnen »ergaben. iTcn .Rinbern

folgte eine SKuftfantenbanbe unter ber SlnfüBrung eined

gemiffcnBaften JCcmbourS, ber fein Snfirument ans

2eibeöfraften fpielcn lieg. 3)ann erfcBienen Diele Herren

mit ©tüben in ben .§anben unb ©pfeifen in ben

.RncpfloeBern, über beren gunftionen man uidBt ge^

Börig in« .Rlare fommen fonnte, menn fie nii^t etma

barin Bejtanben, baü fic einanber auf bic 3eB«n traten

unb ben ©ingang für eine beträcBttiiBe 3eit Dcrfpcrr#

ten. liefen folgte ber ÜÄapor unb bic Korporation,

mcl^B« fi<B 3Kitg(icb für bic gentlcmanif^cn

Sntcreffen fcBaartcn. 2c^terer B<*ttc jur DiccBten ben

großen ^errn $ecf«niff, ben gefeierten ®aufünfUer,

mit mcldBcm er jidB im ©eBcim oertrauliiB unterBielt.

Jllun fcBtoenften bie 5)amcn iBre 3:afcBentü(Ber unb
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bte ©entremctt i^rc ^üte; bie SBoifcnTnaben fd^rtceii

«nb baö SKitglteb für bie Sntercffen

öerbeußtc fi<^.

9iac^bem baö ©d^üjeigen iuteber bcrgeficnt h?ar,

rieb jt(ä^ bag SD'iitglieb für bie gcntlcmanifc^en 5ntes

reffen bie ^dnbe, fc^iüttefte bcn jtobf unb bficfte vers

gnügt umb^v; wnb toaß biefeö SKitglicb au^ tbun

modbte, — jebcgnmi bra(b ein ober bie anbere ®anie

in ein ecfiatifcbe^ ©db^ocnfcn iijreS fJ’afdbentndbeö ou^.

Slfö er ben ©tcin betrachtete, fagten fte: ,toie anmus

tbigi* SSiirfte er in baö fiodb bi^wnic^/ fo fif*’

,Voie bfwblajfenb!‘ fjJianberte er mit bem SKabor, fo

meinten fte; ,mie ber SKann ju teben meip!‘ Unb

afö er enblicb feine Slrme freujte , tiefen fie ouö'

einem SWnnbe: ,mie gonj ein <Staat«monn

^err ^'eeföniff mürbe gfeidbfnWö forgfdttig Beobs

adbtet. ©Brach er mit bem SJtabor, fo fagten fte:

iSn ber Jtbat, ma« baö für ein b^Mer SKann iftl*

SUd er feine J^anb auf bie ©chutter beö SJtaurerd

legte unb ibm Seifungen gab, mie angenehm mar

ba nid^t fein 33enebmen gegen bie arbeitenben Staffen

:

ganj ber SWann, ber ben armen, lieben ©eeten ihre

5lrbeit gu einer Sonne madben fonnte!

5lber nun mürbe eine filberne jtelfc gebracht

ünb al0 bad SKitglieb für bie gentlemanifchen Sntereffen

feine SÜodlärmeljurüdffchlug, umeinÄlümB(h«n SKörtel

aufjunebmen, jeterte bie ßuft »on lauter 58cifall«ru?

fen. JDic fachfunbige Jg>anb
, bie biefl tbat, mar ganj-

rrftaunlich. Stiemanb vermochte ju begreifen, mo
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fin fo gentfemanifd^cö SÖcfcn ettoa« bcmtigcd gelernt

i^aben fonnte.

9^ad^bem er unter ber Slntneifung beö SKaurer«

eine ^rt »on -ÜKörtelnaftcte aufgefc^t tiatte, lourbe

eine fleine 93afe mit SRünjen ^erbeigebrac^t, welche ba«

SWitglicb für bie gentlcmanifc^en Srntereffen rüttetnb

fltmpern lief, alömoiiteer einen ©eift^eraufbefd^mören,

toaö gleid^fattö toieber für äuferft broUig, beluftigenb

unb finnveid^ erftart mürbe. ®ann mürbe bie 33afe

an i^ren £)rt gelegt, unb ein alter ©ele^rter üerlaö

bie Snfd^rift, meld^e lateinifc^ abgefaft mar, benu in

ber einfachen SDIutterfprad^e märe bief nimmermebc

ongegangen. @ie erregte grofe 3ufrieben^eit — na#

mentlid^ fo oft ein gute«, langet ©ubftantioum im

Slblatto ber britten S)eflination mit einem barange#

l^ängten Slbjettioum erfd^ien. 3n, fold^en ?)3erioben'

mürbe bie SJerfammlung järtlid^ unb eigentlid^ ge#

rübrt geftimmt. Unb nun lief man unter bem 3ubet

beS ©ebrängeö ben ©tein an feine (Stelle nieber.

91(3 er feffaf , fc^lug boö SWitglieb für bie gentlema#

nifc^en Sntereffen breimal mit bem Äellenl^anbgrife

baran, alö mollte ec mit einem Slnflug oon 2aune

fragen, ob Semanb gu ^aufe fe^. 55ann rollte -§err

?Pe(f3niff feine ^lane— gang munberbar>grofe 5|Jtane—
auf, unb bie Seute brängten fid^ l^eran um jie gu

fe^en unb gu bemunbern.

SÄartin, bet fidf mäbrenb biefeä gangen SJorgan#

geö fd^mer geärgert l^atte — febr unnotbigr »i^ SKart

meinte — fonnte feine Ungebulb nid^t länger gügeln.

Digitized by Google



216

fonbern «Beitete f!(ä^ mit meBwwtt Slnbetti im

bränge »or unb Bticfte gerabeju über bic ©c^ulter be«

jii(^t0 aBnenben ^emi ?Perföniff auf bie 9Üffe unb

?piane, meld^e berfetBe aufgerottt Botte. 9)?it fod^enber

SButB feBtte er ju SWarf gurücf.

gibt te, (Sir?" rief 3Karf.

w9Baö eö gibt? ifi mein ©ebäube."

wSBif ©ebäube, (Sir?" fagte SWarf.

„Öieine (ateinifcBe (S«Bule. 3(B B®t>® ben ?|3tan

baju entmorfeu unb 9lfieg auögefüBrt. JDer ©cBuft

Bot nur »ier g=enfler Bmjngefebt unb bie ©a^Be bo#

burdB nerberbt!"

ajtorf fönnte bief anfangs ni(Bt glauben; aber

fein Begleiter blieb fo Bortnärfig auf feiner ffler^

ft(Berung, baf er eö notBifl fanb, tBn eigentli^ mit

©etoalt jurüefjuBfiUen, bamit 9Rartin in feiner äugen#

blirflidBen 5lufmattung nidBt eine tBöricBte @inmen#

gung »ornäBme. 3njmif(Bcn B«it baö SKitglieb eine

öiebe an bic ©crfammtung über bie erfreuli(Be @rofi#

tBat, bie eö eben »erricBtet Botte.

(5r fagte — feit et im Parlament fi^c um bie

gentlemonifdBcn Sntereffen biefcr©tabt ju nertrctcn—
unb er Boffe beifügen gu bürfcn, ou^B bie Sntereffen

ber 5)omen — -(3!af^Betttü^er) — feB ed eine ange#

neBme ^flicBt für iBu gcwefen, unter ihnen ju toeilen

unb an- einem anberen ^pia^c oft feine ©tinimc für

fte gu erbeben (3!af(BetttüdBet unb @ela<Bter).

5lber er feB nie gu ihnen gefommen unb höbe

nie feine (Stimme nur mit Bolb fo reinem, tiefem unb
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tttarfeUofcm Sntjucfen etl^obeit, als je^t. »fDer gegcn^

Ipärtige ÖlnlafI fagte er," „toirb tnir eh)ig benftrurbig

fe^n — nid^t ttur auö ben angebeuteten ©rünben,

fonbern audb, toeit er mir ©elegen^eit gab, ^erfönlii^

mit einem ©entleman befannt ju merben —

"

öt beutete babei mit ber Äetie auf J^ertn ^eef«?

ttiff, ber unter bem brol^nenben Subei, mit toel(^em

er begrübt würbe, bie 4>önb auf fein .^erj legte.

„9Kit einem ©entleman, ber, wie id^ gu glauben

fo gtüdflidb bin, fowobl 5luöjeid^nung, al« @ewinn

V)on biefem S^elbe ärnbten wirb— beffen fWul^m f(^on

früher ju mir gebtungen ift (weffen Cf}t batte nidbt

fein Bob gebart!)— aber beffen geifboUe-Büge i(b bi6

auf ben b^wtigen Jlag nie ju erblidfen bie au^gejeidb?

nete ©b»^^ butte, unb beffen belebrenbe Unterhaltung

gu geniepen mir früber nie ju @ute gefommen ift.

Stile Slnwefenben f(bienen fi(b hierüber bbdblidb

gtt freuen unb a^bfaubirten mehr olö je.

»Slber idb mein ebrenwertber fjreunb," fagte

ba« gentlemanifdbe SÄitglieb — natürlidb, fügte er

bei, jWenn er mir erlauben wirb, ihn fo gu nennen,^

unb ebenfo natürlidb madbte J^err ^edlöniflf eine löers

beugung — „wirb mir noch oiele ©elegenbeit geben

feine S3efanntfcbaft ju fultioiren, unb e6 wirb mir in

meinem ftjoteften geben nodb bie innigfte g=reube be«

reiten,, wenn i<b auf ben heutigen ilag jnrüdEblide,

on bem idb jwei ©runbfleine gelegt habe — beibe gu

©ebäuben gebörenb, bie mein gange« geben über

bauren werben."
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SlBermaltger, grofer 3uBc(. 5Rur ÜRarrin »er#

h)ünf(Btc tiefe gattje Seit üBer ^errtt ?Pecf«nif Berg*

fluf unB BergaB.

wüßeine {Jreuitbe!" fogte ^?ecf«nif in (Sr*

hjieberung. „SKeine ^flidBt tfl ju Bauen, nicBt ju

fprec^en — ju B^nbetn, nid^t ju reben — mit 5War*

mor ,
©tein unb Sieflet 3« »erfeBren , nicBt aBer mit

öffent(i(Ben »ertragen. ScB Bin feBr gerüBrt. @ott

fegne ©ie!"

JDiefc Slnrebe, bie ougenf(BeinlicB ou3 ^errn

»erfgniff’ö innerjlem ^erjen gebumt)t ivar, ftcigerte

bie »egeiflerung ju iBter -^BBe. JDie Jtafd^en^

tüdBer tourben teieber gef^trenft; ben 3BaifenfnaBen

gab man bie (SrmaBnung, jte foKtcn lauter »edföniff«

merben; bie ©orbOration, bie ©entlemen mit ben

©täBen, baö SKitglieb für bie gentlemanifdBen 3nte*

yeffcn — 5llle6 Brad^te für ^errn »ccföniff ^unaB«

au3. JDrei ^urraB für ^errn ?|?ecfönif! Söieber

brei für^errn ?Pecf«niff! »odB einmal brei für^errn

»eef^niff, (SJentlemen, tuenn’« gefällig ijt! 9lecB ein«

gum ©dBluffe für ^errn »edföniff, aBer ein fräftigc«!

Äurj, ^err »ecf«niff galt für einen SKann, ber

etwa« @roBe« getBan Batte, unb crBielt eine feBr

WoBlt»oWcnBe, BBffidBe, gro^mütBige »eloBnung. Sll«

fidB bie »roceffion wieber entfernte, SÄartin unb SKarf

fafl allein auf bem »la^e jurüdflaffenb , Bilbeten bie

»ecbienfte bc« grofen QHanne« unb ber SBunf^, fie

nnjuertennen, ba« allgemeine !üage«gefbrädB. (Sr

flanb nur bem gentlemanifcBen SWitglicbe no(B.
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„SSerglcid^e’ man He Sage Hefeö SÄenfci^en

mit ber unfngen!" fogtc SKartin mit S3ittecfeit.

w@ott ©i«/ ©it!" riefSRar!; „tooju foK

baö nü$cn? ©infge 9lr(^iteften jtnb fo gcfd^cibt,

€?ifTc gu mad^cit; unb anbcre finb fo gefd^eibt, ®e?

bäube aufgufübren, ioenn bic OJiffe fdbon gemacht

fxnb. %bet am @nbe Joicb bodb 5lf(e3 rcc^t; toicb

nodb iccdbt ioetben!

„Unb in bet berfe^te SÄarttn.

w3n ber Sibif^cngett, loie <Sic fagett, ©ir, babeit

Vöit ©iniged gu tbun unb ioeit gu geben, 'ö gilt, alfo

f(barf gu fci?n unb lufüg!"

„(Sit ftnb ber befie Seb«r bon bet 2ßclt, 9)krf,"

ermieberte ÜKartin, „unb teb bin entfdbloffen, ioenn tdb

onbcrö fann, fein übtet ©dbütet gu toetbenl ©o
lommen ©fe ! 5)en befien ^up botan, altet 1"
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Slom Briti&t auf, um ftin ©tfuf j(u fu^en. SDaS et

gtei($ tm Anfänge ftnbet.

! h)et^’ eine ganj anbere @tabt toar

burb in 2!om Bttjirfer’3 ^Äugen, o(ö bec fuBjianjteffe

fpeeföniff feines ^erjenS in einen eitlen Jtraum ba^im

gefd^moljen \\>axl @r bcnfelBen ©lauben

an bie n?unberbaren Säben, fanb ben Ort nod^ ebenfo

gebeitttniflooU unb boSbaft, ntad^te fid^ biefetben grofs

artigen 93erc(bnungcn non feinem IKcidbtbume, feiner

33enötferung wnb feinen ^ülfSgueUen — unb beeb

mar es nid^t bie alte ©tabt ober überbauet nur

(Stmas, maS ibr öbnti(|i fab. SBäb'^^w^ nian ibm im

SBirtbSbaufc baS fjrübfiücf gubereitete, begab er fidb

na<b bem 9Karfte. (5s mar berfelbc, mie ftüber,

überfüHt non ben nämlidben itaufern unb Scrfäufein,

rübrig bie früheren @ef(bäftc betreibenb, lönuenb non

bem ©emirre ber Bungen unb bem ©adfern ber
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^üi^iter in benÄäfigtcn, f(i^ßn in bet gletö^en

fleUung »on frifc^cr ^Butter, bie in Jeintoanb öon

blenbenbem Söcifie auögefe^t h>ar, grün »on iocfenbrn,

betrauten dJemüfen, ciniabcnb burd^ bie J^öcferfSrbe

mit ihren Keinen Oiaftrfbiegeln , ©d^nürbänbern,

(Sd^naHen, .^ofenfiegen unb fcnfiiger furjer Söaare,

mürjig burdh bie enblofen 93uben mit belifaten

@(^tüein6füpen unb hafteten, gefertigt and bem gleifc^e

be« fofibaren Xf}iex(6, baö einmal barauf fpajiert

ihatte — aber boc^ erfc^ien j[e^t iCom Sllleö fo ganj

anbec«. 3m ÜKittelbunfte be« 3Äar!t^>la^eö »ermißte

er eine ©tatue, bie et bort, toie an allen anberen

Orten, meiere er befu(^te, aufgeftellt batte; e« fab

lÄHed fo falt unb Tabl and ohne biefe 3icrbe.

3)er SBedbfel ging jebodb nidbt tiefer, benn Jtom

toar lange nicht fing genug, ju iriffen: menn man

ficb in einem SDteufdben getäufebt b«&e, feb cd ganj

vernünftig unb ungemein meife, ficb an bet aRenfcb«

beit im Slllgemeinen ju rv^cn unb 9Hemanben
mehr 51t trauen. 2Öie febr au^ biefcd @tücfcben

©ereebtigfeit burdb bie 5ÄutoritSt unterfcbieblidber

tiefer *|Joetcn unb ebrenmertber Scanner aufrecht erbals

ten mirb, fo gleicht bo^ cd weit mehr ber 3ufHj feued

guten 93ejird in JTaufenb unb diner IRadbt, ber alle

£aflträgcr von Jöagbab umjubringen bcfieblt, weil

man vermutbet, ba§ ficb einer biefer unglüeflidben

Srüberfdbaft vergangen «id wod immer für

einem logifdben ©bfleme, bed dhrifilidben gar nicht ju ges

benfen, bad in lefeteren Beiten von ber SBelt beliebt würbe.
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Um toar fo tonge gctool&nt geicefeti, mit bem

fpecföniff feiner @inbi(bungöfraft ben Jllbee gu »er#

füfen, i^n auf feine Otojtf^nitte ju jtreic^en unb ibn

ht bem ^o(i^genuffe feinet J8iere3 einjufd^tiirfen , baf

er om erfien 3Äorgen na^^ feiner Vertreibung nur ein

ormeö ^rübraabl bi«tt. 9luc^ tourbe fein 9l^b«tit jnm

9)iittageffen nid^t fonberlid^ burd^ ben Urnftanb »ec^

beffect, bo§ er ernjttid^ über feine eigenen 5lngelegen#

l^eiten nadbbac^te unb mit feinem JJreunbe, bem Cvga#

uiflengebülfen, borüber ju Oiatl^e ging.

2)er £)rgani|lengebülfe gab feine entf^iebene 3(tt#

jid^t bat)in ab, bap Zm febenfalfö na^ 2onbon

ge^en muffe, benn einen al^nlid^en gebe eg nic^t

mehr. 3)iep mod^te nun Ivübt in ber .§auf)tfa^e

mabr fei)n, obgleich eg »ieliei^t an fid^ betrad^tet fein

I;inreid^enber ©ruub für i£om mar, ba^in ju geben.

5lber Jtom bötte ft^on früher an Sonbon gebadbt

unb mit biefem Orte feine ©(bmejter, bepgleicben

au(b feinen atten greunb 3obn SBefitorf in Verbin#

bung gebro(bt, beffen 9tatb er natürlidb in biefer

midbtigen .Krifig feineg ©efdbicfeg einjuboten geneigt

mar. ©t befdbtop bepbalb, nadb Sonbon gu geben, unb

begab fidb un»ermei(t nach bem V'Jf^'&uveau, um fi(b

einen S« fidbern. ®a bie .Kutfdbe bereitg »olt

mar, fo fab er fidb genetbigt, feine Slbfabrt big jum

nüdbfien i£age gu »erfdbieben; aber audb biefer Um#

flanb bötte eben fo gut feine 8idbt# alg feine ©(batten#

feite, benn obgteidb feine Vorfe mieber mit einer un?

ermarteten ©teuer bebrobt mar, b^*üf ®fl<g«n^.
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SKtö. Su^jiit ju fd^reiBett, unb fte ju Httert, fie

meiste feinen Äoffec na^ bem mebt berührten alten

aSegteeifer Bringen laffen, bantit er im ©tanbe fei;,

biefen ©dBa^ mit nad^ ber J&aubtfiabt ju nel;nien unb

fid^ fo bie IJrad^tfofien ju erftiaren. ,,©o," fagte

iCcm, ftc^ felBjl tröjtenb, „ijVö Beinal^e fo Breit, alö

lang ifi."

Unb eö fann nidBt in SlBrebe gejogen toerben,

bafi er, foBalb er einmal fo ioeit mit ft(^ in’ö Oteine

gefommen mar, ein ungetooBnteö @efuBl »on (JreiBeit

emtifanb — ben unBejlimmten ©inbruef eine« geiers

tag«Balten«, ber eigentlid^ ft^melgerif^ mar. Oft

Batte feine SlugenBlicfe be« Sangen« unb ber aiieber^

gefcBlagenBeit, bic ou« guten ©rünben fogar jiemlidB

gaBlreidB maren, aBer bcdB füBli^ ein munberBare«

SeBagen an bem ©ebanfen, baf er je^t fein eigener

^err fei; unb für ficB felBft ^lane macBen fonne.

Ö^reiticB mar feine Sage Bei feinem ©elBflmifltrauen

BedBü rerminenb, aber tro^ aller feiner ©orgen gab

obige SetradBtung ben ©peifen be« ©aftB^ufe« einen

eigentBümlicBen SöoBlgeftBmarf unb breitete gmif(Ben

iBtt unb feine ?lu«ft(Bten einen traumerif(Ben IWeBel,

in mel(Bem bie Se^teren Bi« unb mieber unter magifdB

bortBei(l;after SeleudBtung erfdBienen.

3n biefem mirren ©emütB«juftanbe verfügte fidB

Xom aberraal« nadB feinem Sierbfßfier in ber 9täBc

ber beiben OelBilber, bie ben früBeren 2BirtB unb ben

fetten DdBf«*i barflellten, unb in gleidBer ©timmung

verbradBte er au^ ben ganjen folgenben
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enbltd^ bie mit bcr golbencit 3nf(i^nft „ßonbott"

um bie IScfc fam, übte fic einen fo ergreifenben (Sin^

brucf anf 3!om , bafi er faji geneigt toar
,

ba\jon ju

taufen; er tbot e« jebod^ ni^t, fonbern fe^e flntt

helfen ouf ben f8oä unb bliefte auf bie vier ©rauen

nieber, fajt fit^ »or^eUenb, atö ob er ein fünfter ober

bo^ jebenfaU« ein Xbeil bc« 3nge3 fei) — fo »erbujt

ioar er bur(!^ bie 9leubeit unb bie ^ra(i^t feiner nun«

niedrigen ^ofition.

Unb in ber Itbot fiätte auc^ ein ioenig beft^eU
«

bener 9Wann, ald Xom mar, »ermirrt »erben fönnen,

bafi et fi(^ neben einem foid^enÄutf^^er befanb; benn

oon atten ©ei^elfd^mingern l^dtte man biefen funfis

geredet »o^bl jum ^aifer »äbien muffen. (Sr ging

mit feinen ^anbfd^nben nid^t »ie Slnbere um, fons

bern batte fie an — fogar »enn er ganj abfeitd-oon

ber ilutfdbe auf bem ^Pfiaftec jlanb — ald ob bie

vier ©rauen irgenbmie an ben ©nben feiner ginger

»iren. öin 5lebnlidbe3 mar and^ mit feinem .&ute

ber gafi, benn er oerriebtete bamit ®inge, ju beten

SBoUfommenbeit ibn nur eine unbegrenjte Äenntnip

bet ipferbe unb bie mübefte greibeit be« SBcge« bt?

fähigen fonnte. äBerthnotie fieine Ipafete mnrben ihm

mit befonberen SBeifungen übertragen, unb er bradbte

fie in bem gebadeten ^ute unter, ben et mieber auf«

fe^tc, a(0 ob bie ©efe^e ber @^mere nidbt« oon bet

9Rbgli(bfeit müßten, baf eine berartige Sebeefung

beruntergefebtagen,' h^i^tt^tergeblafen ober bur(b einen

fonftigen 3nfatt betroffen merben fönne. JDann ber
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^onbufteur ! @{ebenjü] toinbigc SKcifcn tm

fianben fogar in feinem ©aefenbart gefc^rieben. ©eine

©eberbe mar ein ®aIo^, feine Unierbaitung ein ?:rab.

©r feibfl mar ein ®i(magen auf einem SSeigabmege—
9lfie3 in ^aj!. ©ogar ein grac^tmageii batte fliegen

muffen, menn ein fottbec ©onbufteur mit feinem

^ome barauf gefeffen hätte.

®iefl maren lauter 93orfdbatten yon Sonbon,

badbte Xcm, a(g er auf beni S3ccfe faf unb umberi

f^baute. ©olcb’ ein Äutfeber unb fofcb’ ein denbufs

teur «i^ junfeben ©atigburb «nb einem ans

beren fßfa^e erifiirt. !Die Jtutfd}e mar feine üon bcii

fangfamen Soebmagen, fenbern eine renommifiif(be;

lieberliibe unb aimfcbmeifenbe Sonbcnerfutfdbe
,

jebe

DIaebt braunen unb bei 3!ag liegen bletbenb — ein

eigentli(be<5 IJeufeföfeben. Sie fümmevte ficb nicht

meitcr um ©aliöburb, alö um baö näcbffe befte ®ovf,

raffelte geraiif^b^cdi bureb bie beften ©tragen, fpradb

ber .Katbebrate «^ebn, nabm bie febfeebteften defe am

febarffien, fdbnitt überaK burdb, auö bem SÖege

treibenb, unb faulte auf ber effenen £anbflrafie babin,

jum festen, UifHgen ©rufie, eine lebhafte J^erduefors

berung au^ bem JUavvenborne beS donbufteiirö blafenb.

ds mar ein bejaubernber Slbenb — milb unb

flar. J£ro§ ber Saft, mit meteber bie ©ro^e unb bie

Ungemipb^ii fionbonö auf 2!om’ö ©eele brüefte, fonntc

er boeb bem gtücflicbcn ©efüblc einer rafeben Sternes

gung bureb bie liebliche 2uft nicht miberfteben. ®ie

fßcj XXUI, Snartin (Sbuj^letuit. Ui. 15
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»iet®rauett traBten baBin, atö gefiele iBnen ba5 ©aitje

ebenfogut, ol3 unferem boö ^orn iMt eBenfo

munter, tt>ie bie ©rauen; ber Äutf^er Uep je jus

meiten feine ©tiimnc barcin fc^allen; bie 3? aber

fummten im gemütBli^en ©infiange; bie SWeffings

ringe am ©efe^irre tönten toie ein fleincö ©toefenfpiet—
unb fo Bilbete, ftingctnb, ftimpernb unb flappernb,

baö ©anje öon ben ber üorberflen ^oppeU

riemen an Bi^ ju bem J&anbgriffe beö ^interforBeö

ein einjigeö grufeö mufifalifc^eö 3n|trument.

2)of;o, öorBei an Reefen, Räumen —
öorBei an Jütten, ©ö^euuen unb jur SlrBeit geBenben

Leuten. f^oBo, »orBci an (Sfelfarrcn, jnr (Seite in

ben ©raben gejogen — an leeren {JuBrrnerfen mit

ficB Bänmenbcn ^ferben, gepeitfcBt Bi^ an ben Saum
be^ fteinen SBajfergraBenö unb neben bem fünffa(B

»crfdBtcffcnen !H)oVe burcB bie fampfenben g^uBrleute

feflgeBalten , Bi3 bie JtutfcBe in bie enge Strapens

irenbung eingetreten ift. 3)cBo, worbei an jtircBen,

bie in rnBigen Söinfetn fauern — an länblid^en

55riebBöfen, mo bic ©rdber ginnen unb bie ÜJcaaös

tiebdBen — benn eö ift ?iBenb — an bem S3ufen be^

3!obeö f^Iafen. S)oBo, »orbei an Binfenrei^en Strös

men, in meIcBen baö ®ieB feine güpc füBit — »or«

Bei an iteicBüerjaunungcn, g^armen unb ^euftöcfen

—

vorbei an ben SdBoBern be3 vorigen 3aBrö, Stüef

für StüdE BinmeggefdBnitten unb in bem BinfdBtvins

benben Sichte att unb Braun mie jerfalicne ©iebel

auöfeBenb, B^unter in ben ©iepBacB, luftig
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^jtätf^emb in bem SBaffcc unb im itraBe toteber

auf bte anbere J&öBe bcr (Strafe. 3)oBo! g)ot)o!

SBar ber Koffer U)cBl ba, al3 ftc Bei bem aitett

Sßegmeifer anlanflien? 2)er Äoffer! SBat e« nic^t

gar grau Suptn felBfi. Söar fte ni^t fo groflartig,

wie ts nur eine SBirtBiu fann, in ihrem eigenen

Söägeidhen auögejogen — bort »on ihrem SDiahogonis

jt^e mit ber lieBlichften 9)iiene »on ber SBelt ihr

35rachen^ferb (wir foi(ten 3)aumling nennen) lei«

tenb ? guhr nicht bie 5|)oflfutf(he an ihrer ©eite hin,

fogar baö 9tab flreifenb — unb fchicfte nidht ber

6onbufteur, aia er ihrem 3)iener in bem Slufiaben beö

Äoffcrö S3eihü(fe leiftete, bie frohen öcho« feineö

J&orneö Biö gu ben ©chomfieinen beö fernen ^l^ecf^s

niff hinunter, alö oB fogar bie Äutfche ihren 3uBel

ouöbrücfe über illoni 3n>irfer’ö ^Befreiung?

„2)a3 ifl in ber 3^)at fehr gütig!" fagte Jtom,

jich nieberBeitgenb, um ihr bieJ^anb gu reichen. „3ch

BeaBfichtigte nicht, 3hncn fo riet 9Kühe gu machen.'*

„SRühe, «^err ’fiff t>i« SBirthin gum

S^rochcrt.

„greitich, ich Wei^, madht Shnen greube," rer«

fe^te itom ihre ^anb brücfenb. „3ßa3 giBt’3

S'leueö?"

5)ie SBirthin f^ütteite ihren .Ko^f.

„©agen ©ie, ©ie h^ü^n midh gcfehen," fuhr

flom fort; „ich feh redht froh unb heiter — fein

S3i«^en niebergefchiagen; «uch Bitte ich ®i?r
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le^t ttod^ re(^t werben. ®ott Befohlen!''

„@ie werben bod^ [(^reiben, wenn ©te irgenbwo

einen feflcn Slufenti^aU gewählt l^aben, ^err Bwitfer?"

fagte (Jrau Subtn.

„Sßenn id^ einen fefien 9liifent^ait gewäbtt b^be?"

tief 3!om unwiKfürlitb bie Singen Weit aufrei^enb.

„D }a, i(b will bonn fdbreiben. 93ieUeicbt ift’3 übrü

gen« beffer, Wenn idb’« f^on früher tbue, weil e«

einige Seit anjteben fonnte, bi« idb einen bleibenben

aöobnfi^ gefunben meine öaarftbaft ijl

ni(bt überreid^ unb i^ b®^f einzigen gteunb.

SBeitäufig, idb ^iü ib« 3b««« grüpen. ©ie

wiffen, ©ie finb immer gut mit ^errn SBefUodf ges

ftanben. Seben ©ie Wobl!“

„geben ©ie Wobll" fagte fjrau gu^in, bafHg

einen Äorb ber»orjiebenb ou« beni eine lange §laf(be

berou«fab. 9lebmen ©ie bieß. @ott befohlen
!"

„©oll i<b ben .^orb für ©ie nadb gonbon mit^

nehmen?" rief 2!om.

JT^ie SBirtbin war bereit« im SSegriffc ihr 2ßägel«

dben uiiijubreben.

w9iein, nein/' verfemte bie Sßirtbin. „’« ijt nur

eine fleinc @rfrif(bnng auf ben 5Beg. ©i^t 3b^ fffi/

Sadf? S3orwärt«! Sille« redbt! @ctt befohlen!"

©ie war f(bon eine 93iertelmeile Weit, ehe fleh

3!om fammeln fonnte; bann wanbte er fidb um unb

winfte ihr mit ber ^anb gu, Worouf fte ©lei^e« tbat.

„5)0« ift alfo ba« ge^te non bem ölten SBeg-
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toeifet/' ba^U feine Slugen an^rengenb, „wo

i(^ fo oft geflanben ^be, wo t(^ fo oft biefe nam^

lid^e J^utf(^e oorbeifabren fab unb oon fo vielen

^ameraben Slbfdbieb genommen b<^be! bP^^dte

fonjl ben ^ojlwagen mit einem großen Ungcbeucr ju

oerg(ei(ben, ba« ju gcwijfen Seiten erfcbien, um meine

fjreunbe bi^Weg unb in bie Sßclt bin«u6juncbmen.

9?un trägt e« au(b midb fort, bamit i^ mein @lücf

fndbe, weip ber ^immcl wo!''

!£om würbe mctan(boUf(b, Wenn er bacbte, wie

er vor 5liter0 fo oft bie @affe bin«“f nadb

nifT^ SBobnung gurücfgegangen wor. 3n feinet

trübfeligen ©timmung bli(fte er wieber nadb bem

Äorb auf feinem Änie, Welchen er anfangs gang ver*

geffen batte.

„<Sie ifl ba« freunblicbjte unb rücfjicbt^vollfte

@ef(böpf von ber Sßelt," buchte iliom. „Se^t WeifI

idb, bap fie ihrem !Diener audbrücflidb befohlen bat,

mich nicht angnfeben, nm gn verbinbern, bofi ich ibnt

einen ©billing guwcrfe! 3ch batte ba« @elb bie

gange Beit über für ihn bereit, aber er blicfte rai^

auch nicht ein eingigesmal an, wäbrenb et mir fonfl

hoch (natürlich, benn ich fennc ihn gu gut bafür)

gugegrinat batte. 5luf mein SBort, bie IJreunblichfeit

ber 2eute rührt mich fafi gn lübi^anen."

^ier begegnete er bem §luge bea Äutfd^era. ®er

Äutfeher blingelte.

„ÜRerfwürbig fchöne IJron für ihr 5llter," fügte

ber ^utfeher.
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„3)a bin gaitj mitST^tien einterfianbett. (Sie

ifl fel^c fd^ön."

,^@d^6ner olö ntand^c 3itngf, h?in i^ bamit fagen/'

bemerfte bcr ^iitfci^er. „<§e?"

w9ir« manci^e 3unge," J?cm bet.

niodbe mir nid^t mel au3 ibnen, toenn fie

oTfjtt jung ftnb," entgcgnete ber J?utf^er.

2)iep h?ot eine ©eftbnmcfgfrage, unb Zem fublte

fid^ nidbt berufen, fie weiter ju erörtern.

„ÜÄan finbet bet jungen fetten, bafl fie jum ©ei^

fviet richtige ?ln|tdhten über ©rfrifchungen h«ben,"

fügte ber Äutfdher. @in grauen jini nter muü fd^on

gur Oteife gefonnnen fei^n, ehe fie fo viel SJerfianb

hat, ein berartige« Äörbtein gu bringen."

' „S3ietteidht ntö^ten ©ic Wiffen, wad barin ifl?"

frogte JTcm tädhelnb.

Za berJtutfdher b(o3 (adhte unbJtom felbji audh

neugierig war, fo unb tegte bie ©egen«

fianbe nach einanber auf baö gufibrett. @in fatte«,

gebratenes ^uhn, ein *|?afet ©chinfenfdhnitten ,
ein

Sörobtaib mit fdhöner Ärufle, ein <£tücf .^afe, ein

?Patjier mit Bwiebaef, ein hntb JDubenb Steifet, ein

3J?effer, etwas Sutter, eine ®ütc mit ©gtg unb eine

glafdhe alter 3fcreS. (5s war audh ein SSrief babei,

ben 3!om in feine !l!afdhe fietfte. tDem Äutfdher war

es fo ernfl in feinem Sob oon grau Subin’s 93erforg«

lichfeit, unb er gratulirte Jtom fo Warm gu feinem

guten ©tücfe, baf biefer eS um ber ^Dame Witten für

wöthig hiett, auSeinanber gu fe^en, baf ber jtorb ein
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rein ijlatonifd^cr unb Bto« bie @aBe bcr ?5reitnbf(!^aft

fei). btefer mit fitester ©ramtät »orgeBraiBteit

SlTtfjabe (benn er füllte, ba§ eö i^m oBIag, au« bem

©inne bc« ifim jur ©eite fi^enben 93ruber 2überli(i^«

jeben ungebührlichen einbruef ju verwifchen) gab er

bem .ffutfeher ju »erflehen, bafi er fidh freuen h>erbe,

ba« ©efdhenf mit ihm ju theilen, unb mad^te beit

IBorfchlag, fie toollten in bem ©eifle guter Jtamerabs

fchaft ju jeber 3eit ber Stacht, meld^e bie Erfahrung

unb SBegfenntnifi bc« i^utfeher« al« jluerfbienlidh ers

fenne, benÄorb beorbeiten. SSon nun an

fie fo gemüthlt^ miteinanber, bafl ber Oioffelenfer,

obgleich 2!cm unenblich mehr »on (Einhörnern, al«

»on ipfevben hjufite, am (Enbe ber nächfien ©tation

ju feinem iJreunbe bem ©onbutteurc fagte, »fo furio«

auch ber f^affagicr auf bem 93ocffi^ au«fehe, feh er

boö^ im ipunfte ber (Eonbcrfotion fo gut, mie nur

irgenb einer, ben er neben fich f?|en ho^en möge."

3)cho — fort unter ben bunfelnben ©dhntten,

meldhe bieUmriffe berS3äume »erfchlrinben laffen unb

burdh Sidht unb )Düfier ganj fo bahingleiten , al« ob

ba« Sicht be« fünfjtg SKeileu entfernten Sonbon«

»öKig, ja übrig« genug feh, um babei ju reifen. S)oho

— hiu an bem ®orfrafen, mo bie ©rirfetfbieler nodh

hjeilen unb jeber fleine ©inbruef in’« frifche @ra«,

.

burdh ben 93all, ba« Oialet ober ben be« ©vies

ler« »eranlaüt, mürjige ®üftc in bie Slbcnbluft hiu«

au«gie^t. mit vier ffjferben »on bem fahlföbfigen

Jg)irfch, U)o fl^ bie 3e^er betounbernb um bie JChme
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fammetn tinb baö le|te ©efbann tint (bfett Sögeln,

unter bem 3ubel öon taufenb ©timmen nod^ ber

©d^tremmc gel^t, todl^renb jugenbUc^e Sotentäre not^i

folgen. 3e^t jagt’ö mit ftap^ernben, funfenfi>räbens

ben «§ufen über bie atte fleinerne 93rütfe, bann wieber

binab in ben fc^attigen SBeg, burd^ baö offene itboif

iinb Weit, weit Weg in ben SBalb. 3)ot)o!

^ol^o, bu bai^inten, laf bein J&orn ein Wenig

fd^Weigen, fomm’ über bo^ Äutf^enba^ nad^ »orne,

6onbufteur, unb nta^e bi^ mit an biefen ^orb!

9tic^t baf wie injwifdben in nnferer @ite abloffen

Wollten — aber wir fbnnen, flatt auf bie ©ebiffe ju

bauen, aud^ bemijeuer ber5£^iere etwas on^eimgeben,

gum größeren Olu^nte bes 3ntbiffeS. Slb! »erlaßt

©U(^ barauf. @s ift lange Beit i^er, baf biefejflafd^e

alten SÖeineS mit bem milben ^au(^e ber Stacht in

Serübrung ffanb, unb ’S iff ein rarer ©toff, um ben

©dbnabet eines J&ornbläferS bamit anjune^en. 9lur

’nmol verMt!

93rau(bff bidb nidbt ju fd^euen, beine .§anb ju

braunen S3ift — no(^ einen Bug! 9tun, braune

beine Sßinbiabe unb beobire bein ^orn, S3it(. 5)aS

iff SKufffl bas iff ein Xon. B« Wobt — „Ueber bie

Serge unb weit biuweg/' ffjobo! bie ffätifdbe 9Räbre

iff beute Stadbt bofl Seben. 9)obo I ®obo

!

(Sieb ben ftaren SKonb! «i&odb oben ebe wtr’S

badbten — läft bie ©egenffänbe an ber Sruff ber

drbe wie im SBaffer Wieberffrablen. Reefen, Saume,
niebrige Jütten, .Rirtbtbürme, weife ©tümbfe unb
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Smntnit ©efclinge - miti ift H6{ili<« rit.t fletoot.
tot unb aebentt, bie eigenen fi^öneit SBilbn tia mnt
®»t8en ju behra^tm. ®ie «pap^etn bcrt tauWen,
tomtt bie jtHnnben Slättec ibc ©c^attetifbiel ouf bem
»cbtti betrachten tönnen. «Hicht fc bie ©ihe - ibt
äiemt bo« aittern nicht; fie betrachtet fiCh felbft in
Ihrer fiäramigen alten gejtigreit, ohne einen 3n.eia m
rühren. moofige, üerfrü^j^jelt unb »erfaffen in
fernen Singeln fretf(^enbe q?fertd^en fc^wiiigt ft* »et

Ir'™
?*’"®'“''“’' '''' bhantajli.-

fChe sffiittme, toahrenb unfer eigene« gefnenffige« Stb»
tob »etter eitt-®oho! ®cho! - bnr<h Sach unb
©taben, übet gebflügte« Sanb nnb Süefen, an bem
fteilen Serge unb ber nod| fieileren lWouer ^in alö
U?är’ eö ein gefpenfHfcj^er 3ager.

§lud^ aSolfen ! unb ein iWebel über bem XhaU !

' verbirgt, fonbern
em luä^ter, luftiger, gasartiger 9tebel, melc^er in un^
feren güii^tig bemunbernben Singen ben ©d^önljeiten
vor bie er gebreitet ift, einen neuen Bauber öerlei^t!
3)obo! ei mir manbern ja je^t, mie ber 2»onb felbji-bas einemal in einem ^ain üon Säumen »er-'
fterft, m ber näd^fien SKinute unter fünften jeftt
wiebet in einet breiten, (taten gtäche auftan'chenb,
bann entfCh»inbenb

, aber fiet« »otteätW etlenb-, unfere
iBnfe t|J ganj ba« ©egenflücf ,u bet fetnigen. ®oho’.
mit bem SWenb in bie Sffiette. ®oho, ®oho'.

Jtaum iji bie ©Chönhrtt ber 3ta^t recht grfühtt,

al« fchon ber ®ag hüpftnb htvanlcninit. ®oho!
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jwei ©iatiottctt, uitb Me ?anbh>ege ^nb fafl ju

einer fortlaufenben ©trafie umgcwanbclt. 2)obOf '»ors

bei an 3Karftgarten ,
^diiferreiM«» SSütaö, Xeraffen

unb @quaren — vorbei an Q^rad^tivagen, Äutfd^ien

unb Darren — vorbei an frn^ien 9(rbeitcrn, verfvd^

teten gtad^tfd^tvormern ,
betrnnfcncn unb nnd^terncn

Saitträgern — vorbei an Siegeln unb S3?örtct in jeber

©eftatt — unb l^inein auf ba« raffelnbe ^ffafter, wo

fid^ auf einer Äutfc^e ein ruhiger (£i^ nid^t fo leidet

bebaubten täft! ©obo, bt««nter bie gabllofen ffiin^

bungen unb bur(b baö enbtofe Sabbrintb ber 2Bege,

bi« ber aftc SBirtböbnuöbM gewonnen iff. Setdubt

unb fdbwinbefnb jteigt Xcm ßwitfer ab — er ifl in

fionbott

!

„9to(b obenbrein fünf SWinuten^ vor ber Seit,"

fagte ber Äutf(ber, alö ibm‘ Xom "bie gabrt auö^

bejabtte.

„5luf mein SBort," verfemte JCom, „idb Würbe mir

nidbt viel barauS gemadbt haben, Wenn e3 fünf

©tunben nadb ber Seit wdre, benn i^ weifi wabr^

baftig -ni(bt. Wobin idb fo früh geben ober waö idb

mit mir anfangen fo((."

„<Sie erwarten @udb alfo nidbt?" fragte ber

jtutfdber.’

„2Ber?" entgegnetc Jtom.

w3e nun, fte," entgegnete ber Äutfdber. Sn

feinem itobfe batte fidb’3 uemlidb fo ffar feftgefe^t,

J£om müffe nadb ber @tabt gefommen fe^n, um einen

auögebreiteten Ävei^ dngfiiidber Serwanbten unb fjreunbe
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gu befuÄctt, baf cö jtemlid^ gettcfcn fe^it

iDÜrbc tf)n ju cnttäufc^cn. 2!cm lief c3 baljer lieber

bfeiben unb ging, bie ineitcre (Srörterung beö ©egenj

f!anbö gerne yermeibenb, in ba^ SBirtb^bau^, er

»or einem Steuer, ba« in einer »cn bem J^ofe

aus jugängiiei^en ©ofifiube brannte, balb in Sd;(af

»erftei. 9llS er ertnac^te maren bie Seute im J&aufe

fammtlic^ auf ben ©einen; er muf(^i ba()er,

brachte feine J?feiber in Drbnung, maS er nad^ ber

(Hcife red^t nötbig ^atte, unb ba es je^t ati^t

Wbr tvar, ma(i^te er fl^ unöertoeiit auf ben 3Öeg, um
feinen alten 5«unb 3o^n aufjufu<ä^en.

3o^n SÖejUocf tuoi^ntc in {Jurniüars 3nn
,
^ig^

^oiborn, bas ungefähr eine ©icrtelfiunbc \)on ll^om’S

2ßirtf)Sbaufe entfernt tag, aber »on unfrem greunbe

ni^t in fo furjer 3«t erreid^t tourbc, meii er ju?ei

ober brei SWeiien »on ber geraben (Richtung abging,

um einen oermeintli^en nädbfien Seg einjuft^fagen.

^ts er enblid^ öor So^n’S 5i;^ürc anlangte, blieb er,

oom ^obfe bis jn ben JJüpen jitternb, fteljen unb

magte eS faum, ben ^'lobfer ju ergreifen; benn eS

toar ibni gar ni(^t UJoTjl gu SWutbe bei bem ©ebanfen,

bafi er nun berid^ten mufte, toas gtoifd^en ifjm unb

©eefSniff »orgefallen loar, unb er batte nun eine

Slbnung, bofi 3obn über bie ©ntbüflung in einen

f(bre(fli<b«n Subei ausbre^en loerbe.

„35odb es mu^ gefd^eben,'' badbte j;om, wfeb eS

früb«^ fbäter; ’S ifl baljer bejfer, nidbt länger ju

Jbg«n/’
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gjat tat.

„3^ fürd^tc, bte|; ifl fein Sonboner ^od^en,"

badete „(Sö bat nid^t fonbctlicb feef getönt.

aSicUcidbt ifl biep ber ®runb, baf 9tiemanb bie

öffnet."

^0 ttiet toar ipenigftend getoip, bap ölientanb

fant.— ferner, bap J£om baftanb unb ben .RIobfer

anfab — »ertennbert ivo in ber ^cadbbarfdbaft ein

getoiffer ©entleman tnobne, ber Seraanben mit alter

9Ko(bt ein „berein!" gurief.

„@ctt behüte mid^ !" badete Zem enblidb. „33ie^^

teidbt vnobnt et hier unb b^t ber 0iuf mir gegolten.

iDap icb bodb nidbt baran badete! 3(b tritt boeb
'

feben, ob i^ bie itbüre ron aupen öffnen fonn.

3a — tvabrbaftig eö gebt.

ging atterbing« bur(b ein JDrüdfen auf bie

itlinfe — unb fobalb er biefeö SWanörer in Slntoenbung

gebraut batte, liep fidb bie ©timme abermatö, nur

no(b ungefiümer remebnten:

»SGBarum fommt 3br nidbt b«rein? ^)ört ^^)x,

herein! SQ3a^ broudbt 3bt^ benn aupen flehen gu

bleiben ?"

!£üm trat au3 ber fleinen IJlur in baS ©emadb,

au« »eldbem biefc!Töne beroorbrangen, unb mar laum

eine« ©entleman« in ©cblafrocf unb 5ßantofeln (bie

Stiefeln ftanben baneben unb gum ^ngieben bereit)

anfidbtig getoorben, ber mit einer Seitung in ber

•&anb bei feinem IJrübPütf fap, al« befugter ©entleman
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auf bte ©cfa'^r bi« feinen 2!^eeHfd^ umjunjetfen, auf

3!om loafiürjte unb t^n umarmte.

„@i, mein 3unge!" rief ber ©entlcman,

„J^om!"

„ffiie freut c3 niic^ Sie ju fc^en ^crr SBefKocf,"

facjtc 3^om 3tvi(fer, i^m beibe ^änbc brütfenb unb

mebt al3 je jitternb. „2öie gutia Sie finb'/'

„^err SBefltocf?" mieberbolte 3ob«- foK

bad b«iP«n» ßmicfer ? bafl bodb boffcntticb meineu

3^aufnamcn nidbt »ergeffen?"

„9letn ^obn, nein — ib« ni<b^

geffcn/' verfebte3;boma«3iMrfef. w25u mein .§immet,

vbie gut bu bijl!"

,;.^ab’ t(b bo^ tu meinem ganzen Seben nie einen

fotzen SDJenfcben gcfeben!'" rief 3obn. „SBaö foU

bad b^i^^^f nun fcbon ;um gmeiten^

male fagfl? 3db mo(bte bücb toiffen, mie icb benn

eigentltcb fonjl fe^n feilte! ®a, fe^’ ®i<b nieber,

3:0m, unb feb ein nernünfttgeö ©efebopf. Sie

gebt’3 ®ir, nieiu Sunge? 0-reut mi(b recht, 3)i(b 8U

feben

„Unb i(b bin frob, !D i 4 ju feben, fagte 3;om.

„5)aö ajergnügen ijt natürli^ wedbfelfeitig," ent?

gegnete 3obn, „unb mir bulten’6 bofF«Uli^b mie in

früheren Seiten, ^ätte icb gemußt, ba^ 3)u famefl,

3:cm, fo mürbe icb midb mit bem grübfiücfe norge?

feben b«^>en. 9Rir i|l freili^ eine folcbe Ueber?

raf^ung lieber, al« ba« befie grübBücJ 'oen ber Seit;
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aBer Bei ®tc iji’ö ein anberer gaU, unb i(^ g^neifie

ni(^t, bap fo hungrig Bijl, n>ie ein Säger. 5)u

ntupt ®idh eben je^t Behelfen, toie ©u fannft Jtom;

ipir wollen’^ Beim ®inet h^’^^iu^’^ngen. S^ toeip

nimmji ßurfer — ja, baö erinnert mich an ben

Sucfer Bei ^ecföniff. h«/ h«! SÖaö ma^t

niff? SOBenn fommt er nodh Sonbon? Q'tun, fo

greife bodh einmal ju, 2:0m — ti finb jmar nur

Srotfen, bodh jtnb auch biefe nicht ganj gu »erachten,

©efuljter SBÜbfchtueinöfo^f. SBerfuche ihn, ^^om!

3)2c(he einmal einen Slnfang. SBaö ®u hoch für ein

fchnurriger Äauj Bijl; eö freut mich, ®ich ju fehen."'

Söährenb Sohu biefe 2Öorte mirr bur^cinanber

fprach, lief er unaufhörlich gmifdhen bem ©chranfe

hin unb her. Brachte alle Slrten »cjn Gingen in Jlc^fen

herbei, löffelte eine gelraltige SKaffe Jlhee auö ber

Söüdhfe, liep ftanjöftfdhe (Semmeln in feinen (Stiefel

fallen, gop heipe^ SBoffcr über bie 93utter unb Beging

fonff noch »iele ähnliche SDHpgriffe, ohne baburch auch

nur im minbe|len fich verblüffen ju laffen.

„<So !" fagte Sohn, ffch jum fünfjigffenmale toie^

ber nieberfe^enb, aber augenblicflich abermalö auf^

fpringenb um eine weitere 3«9u^e gum fjrühfiücf

herbeijufchaffen. ,.Se^t finb wir fo gut verfehen, bap

wir Wohl Bi^ jumi5)iner auöh®vren fönnen. Unb

nun gu beinen 9leuigfeiten ^£om. S8or §Ulcm —
Wa« macht fPecfgniff?"

„ Sch Weip eö nicht
,
" lautete ftom’« emfle

Antwort.
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3ol^n fc^te btc JT^ecfanne nicbei: unb blitfte

ecftaunt an.

toa« er niaiä^t," toieberl^orte

Jlbomaö 3toitfer, „unb fümmere nti(^ au(i^ nic^t bar?

um, meinen SBunfe^ ausgenommen, bap i^m nichts

<S(^limmeS miberfa^ren möge. ^öbe ibn, oers

taffen, 3obn — t^abe i^n oertajfcn für immer."'

„^reimitlig ?"

‘„9Iein, bas nid^t, er t)at mi(^ fortgefd^irft. 9lber

i(^ ^ätte jum erfienmal aufgefunben, bap ic^ mi^ in

ibm taufc^te, unb es märe mir unter feinen Umflänben

möglich gemefen, bei itjm ju bleiben. bebaute,

fagen ju muffen, bap 3)u in 2Bürbigung feines

Oitd^t l^attefi. (5S ifi oietteid^t eine tad^ers

lidbe ©d^tt)a(bc, 3ol)n, aber id) fann ®i(^ »erftc^ern,

bap es mir bitter f(^merjlid^ mürbe, biefe* @ntbe(fung

3U nuK^en."

iliom b«tte nidl^t nött;ig, feinen f^reunb fo bittenb

anjufe^en, um benfelben ju bemegen, bap er fein 3«'

geftänbnip ni^t mit einem ©etad^ter ermiebere, benn

3o^n mürbe e^et baran gebadet b^brn, beu armen

3micfev ju ©oben ju f^tagen.

„(Js mar 9lt(eS ein 3^raum, ber je^t vorüber ifi,"

fuT^r Xom fort. «3Bie eS guging, mitt id^ ©ir ein

anbermal fagen. ^abe 9ia^^c^t mit meiner X^oxt

i^eit, 3o^n, benn i(^ mag fe^t meber baran benfen,

uo(^ baoon fpred^en."

fc^möre i£)ir gu," entgegnete fein greunb

nad^ einer fuvgen 5|Jaufe mit groper 9lngetcgentli(^teit,
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toobrbafHd nid^t tvetf, oB td^ barüBer

freuen ober eö Bebauern feil, bag 35u enbltc^ bem

9)>2anne auf ben ©pruno gekommen Btji, nun iä}

feBe, U)ie tief 3)ir bie <Sa(Be jn ^erjen geBt. 3a i(B

madBe mir fogar 93orh)ürfe Bei bem ©ebanfen, toie

oft i(B über ben ©egen^anb gegen ^i(B gefdBerjt

BaBe; i(B B®ü« fennen foKen."

„9Rein tBeurer greunb/' fagte Jtom, feine ^anb

au«firecfenb
,

„e« tfl feBr ebelmütBig unb toatfer oon

)Dtr, bag iDu mi(B unb meine SDhttBeiiung mit btefec

©egnnung aufnimmjt, unb ed madBt midB fdBaamrotB,

bag i(B auf bem ^ermege midB nur einen ^ugenBUtf

begBalB BeunruBigen fonnte. glauBfl gar ni(BB

meldB’ eine 8aft ®u meinem «&erjen abgenommen B^g,''

fügte Xem Bei, inbem er gctroger mieber gu feinem

9D?effer unb ‘gu feiner ©abel griff. „3dB »erbe ben

9BilbfdB»einfoVf furdBtBar jüdBtigen."

iDer aSirtB, atfo an feine' ?ggidBten erinnert,

f<Bi(fte fi^ uttoermeitt an, alte Slrten »on nnoerföBn*

lidgen unb »iberfpredBenben i« JCcui’ö Jletter

aufguBäufen. B»irfer'Üeg fJrüBgücf treffliiB

fdBmerfen unb »urbe gang aufgeräumt.

ig nun §lUc0 gang re<Bt,'' fagte SoB«/

SJerBeerungen feine« ©age« mit ungemeinem SJer«

gnügen gnfeBenb; „aber nun gu unfern gSlanen. Dn

Bleibg notürtidB Bei mir. SBo ig 25ein Äoget?"

r,3n bem aBirtB«B«wff/' »erfebtc l£om. ir3<B

Batte ni^t im ©inne .
"

fr©(eidBnie( »o« ^u audB ni(Bt im ©inne geBobt
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l^flbcn fiel t()m 3ol^n SejKotf in’ö SGBort. „55aö

iraö ®u im €intte tfi jc|t mcl^r ber S?cbc

hjertlj. moHtcfl l^ic^cr fommen unb mid^ um
meinen 9iatb angc^cn — ifi’ö nid^t fo, Jliom?"

w9lffcrbing3/'

wUnb i^n befolgen, wenn ic§ ®ir ibn gegeben

habe?"

„3a," »erfe^te Jlom lädbetnb, „vorauögefe^t ba0

et gut ijl, wa« ic^ natürlich nid^t bejweiffc, ba er auö

2)einem SWunbe fommt."

„Oied^t fo. iTann fet) nid^t gTeid^ im Slnfang

ein bflttnädfiger, alter ^^offenreiper', J£om, ober i(^

fdbliepe meinen Saben unb gebe nid^tö oon biefer un?

fdbä^baren Sffiaare ab. JDu bijl bei mir aufJBefuc^— •

unb id^ Woifte nur, bafi id^ eine Orgel für JJJid^

batte, ^Tom!«

„3)a3 tarne ben übrigen ^auöbeWobnern Wobt

febr gelegen," lautete l^om’3 §lntWort.

„Saü nii^ [eben. @rft(idb wirft iDu wünfeben,

biefen SWorgen JDeine @dbWc|ler ju befudben," fuhr

fein IJrcunb fort, „unb natürlidb ifl eö 3)ir lieber, all?

ein ju ibr ju geben. 3db will 2)idb eine ©treefe

SBeg3 begleiten unb bei biefer ©elegenbeit felber ein

Weinet ©efdbeift beforgen. S^adbmittagö treffen Wir

bann wieber jufammen. ©tedte bieli in 5)eine

iCafdbe, !tom. ifi nur ber ^ürf^lüffcl. SQBcnn

iDu juerfl nadb <^aufc tommft, wirft 2)u ibn braudben."

„3n ber X^at/' oerfebte Jtom, »,fidb in biefer

SBeif’ bei einem IJreunbe einjuquartieren —

"

SBoj XXllI. SPlwtln Cbujjlewit. III. 16
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„(5-i, fca finb jivei untetbra(i^ i^n 3o^n

SBcfUccf. „3c^ fami bcd^ ntit betben juniat bie

^iiu cffiicn, ober? 2Bag 2)u bod^ füv ein lä^et--

Iicf)cr SOienf^ bifi, Xcm\ 3)tod}tefl »ieUei^t ettt>aö

Jöefcnbcreö ju cfTcu ib'iben?"

„D mein «i^immel, nein," antwovtetc I£ont.

„9hin, ßnt, fannfl^Du’ö otfo mit iibcrloffen.

SBiilÜ Xu ein @(ag ^'irfdjengeill, XomV
„9?id)t einen itroijfen ! SOBaiJ baö für mertmfubige

Cuaetievc finb !" fagte B^tjiefer. „5ll(e0 fann man

ba haben."

„©Ott behüte, Xm — nid^tö aU ein Siödhen

3unggcfeI(en^S3ectuemli^fcitenl 3ene VUt imbroviflr;

ter ©inrichtnng, bie ftch fogar einem 5|?hilibb Onarrl

ober Oiebinfon ©rufoc aufgebrungen haben mürbe,

meitcr nidhtö. SfÖag meinji Xu, molien wir einen

©^jajicrgang niadjen?"

„3a, in oHmeg," verfemte ^Icm. «@o batb e3

bir beliebt."

!?emgenia^ nahm Sch« Söejifocf bie franjcjifchen

(Semmeln au3 feinen (Stiefeln, jog bie (Stiefel an iinb

fro^h ia feine übrigen JUeiber
,
inbem er für bie 3tri?

fchenjeit fl^om jnr Unterhaltung bie Seitung hiebet.

iHlö er jnni §luc(gehen angefleibet jurüeffehrte, fanb

er T,cni in büfiever Stimmung, baö 3eitung6btatt in

ber J^anb.

„Tranmj^ 5!5u, f^!cm?"

„llZein, berfe^te J^err Briefer; „nein. 3<h ^abc

nur bie Slnfünbigung burthiefen. Weil ich nt«nte, ti
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fonnte ttwae barin fe^n , toa« möglid^crtocifc für mid^

)>aüte. Slbcr irie i(^> oft badete, fc^eiiit |lctö bcr fon^

berbore @tatt gu haben , bafi ^cute nici^t

gufanimenfinben tootlcn. ®a finb alte Slrten oon

3)ienfih«>^iffn, bie alte Slrtcn öon ^Dienern iootfen, unb

ba a(ic ^rten von Stenern, treidle aUe Wirten Oon

2)ienfih«^f« brauchen fönnten; unb hoch fch»««« Ü«

ft(h nie jinben. ^ier ift ein ©entleman in einer

bfentlichen @te((uug burch eine jeujeilige söerlcgenheit

oeranlapt, fünfhunbert 5|>funb aufjunehinen ,
unb in

ber nächüen ^(nfünbtgung nieibet ein anberer ®eut^

leman, bafi er genau biefe (Summe audjuborgen h«be.

9lber 2)u mirjt finben, 3ol)U, bap ber Seziere fein

@elb nid^t h^rgibt. ^Da ifl eine 3)amc »on jiemlich

unabhängiger Steitung, bie Jtoft unb SQJobnung in

einer ruhigen, gemüthüch^nj^anülie ju nehmen mimfdht,

unb giei^ baneben bezeichnet fleh eine g^amiite gang

in benfelben SBorten atd ,eine ruhige, gemüthli<hc

g^amilie,‘ meldh« genau eine fol^e 2)ame bei fi(h nnfs

nehmen möchte. 9lber bie J'ame mitb nicht hingehend

3ohn. öbenfotoenig merben biefe iebigen ©entiemen,

toelche ein luftige« S^lafgemach mit gelegentlidher

33enü^ung ber Söohnftube braudhen, je mit jenen 5lns

bereu in ein ©inoernehmen lommen, bie in einer

länblidhen ©egenb, merfwürbig wegen ihrer ftärfen«

ben Sltmofphnve, unb nur fünf SWinuten oon ber

föniglichen ©orfe entfernt Wohnen. Sogar biefe 9U^

bhnbetbudhftaben, toeidhe fiel« üou ihren greunben

toeglaufen unb oben in ben Spalten gebeten Werben,

16*
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hJteber jurüdEjufontmett ,
ttcrbctt ttie bet Slufforbc?

tung entf^jrcd^en ,
toemt man auö bet 9Zummcr, mic

oft ba4 9loerliffementö eingcn'uft mürbe
,
einen @c^(uf

jteben bovf. f(^eint mo^rbaftig," fügte 3!om bet,

inbem er mit einer gebanfenvoUen SWienc baö 93iatt

nieberiegte, „alg ob bie ?eute biefelbe ^reube Ratten,

t^re Ablagen brutfen ju laffen, a(6 fie fid^ in benfel?

ben münbli^ ergieflen — mie menn ein Jtrofl unb

eine Söeru’^tgnng barin läge, fagen ju fönnen: ,ic^

braud^e boö unb ba3, fann e« aber nic^t friegen,

ermatte übrigen^ aud^ nid^t, bap es mir je fo gut

merben fott!‘"

3obn SQ3ejl(o(f lad^te über ben (Einfall, unb fic

brad^en miteinanber auf. S3iele 3al)te maren ent«

fd^munben, feit Jlom jum le^tenmat in fionbon ge;

mefen, unb bamats Iiatte er bic ^aubtjiabt fo menig

gefannt, bap er an 9lliem, maS er faf», grofieS 3ns

tercife fanb. @r mar befonbevS begierig, unter anbes

ren notorifd^cn Sofalitäten fi^ biejenigen ©tropen

geigen ju laffen, mo man’S eigens auf bie £anbieute

abgefc^en bat, unb mar eigentlitb in feinen ©rmars

tungen getäufebt, ais er fanb, bap nadb balbffünbigem

©pajiergang feine feiner JTafd^en beffoblen morben

mar. 9lud^ mar er ganj vergnügt, als 3obn 3Befi«

Torf ju feinem Sefien einen 5Beutelf(bneiber erfanb

unb ibm einen b^^bfi adbtbaren ffremben als ein SKit«

glieb biefer adbtbaren S3rüberfdbaft bejeidbnete.

aScftlotf begleitete !£om bis ganj in bie 9ftäbe

»on (5ambermeU unb verlief ibn erff, nadbbem er eS
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ir^m unmot]Hd^ gemad^t I)atte, 'bcn r«(i^ett SWeffittg^

unb ^upfergtc^cr ju ttcrfe^Ien. Sin bcm gvopen illins

gclgrtffe angclangt, tljat einen fonftcn JHucf.

55er: ^Portier ecf^ien.

„3d^ bitte mir gu fagen, ob SKifi 3mcfer l^ier

looljnt," fagte 3:om.

w2Ki0 S^üirfer ifl ^ier ©onoernante," oerfe^tc

bet Pförtner.

3« gleichet 3eit muficrte et *i:om oom Jtobf bi«

gum 5u§e, al« mollte et fagen; ,!l>n btü mir ein

faubetet SKann 2)u; loo fbmmfl 3)u bet?‘"

ift biefelbe junge iDame," entgegnete 3!om.

bin gang om redeten Orte. 3ft fte gu ^aufe?"

»iT'a« mcip i(^ maTjr'^nftig nid^t /' anttoortete bet

portier.

„©tauben <Sie, <£ie fonnten mit ben ©efatfen

etmeifen, batübet ©rTnnbigung eingngieben ettoie?

bette ^:oni.

©« tag oicl 3«ftt)eit in biefet Slnbeutung, benn

bie SWögtic^feit eine« betattigen ©d^ritte« fixiert bem
^Portier« nic^t entfernt in ben <Sinn gu fommen.

®ic @adbe oerbiett ftcb nämtidb fo, bafi feine

fJunTtionen fidb nur auf ba« Ocffnen unb ©cblie^en

be« großen !i:t)ore« befcbrantten
, niebt aber fo meit

gingen, g^temben ©tnätungen gu geben; et gog bas

bet bie «§au«gto(fe (benn e« ijt ebcnfogut, toenn man
getobe batan ift, berartige 3)inge im ootnebmen <Stbte

gu treiben) unb übertiep bie ^Beantwortung bet fjtage
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t)em mit 9ld^fetf(i^nürett öerfc^enen SStbienten, ber nun

von ber I£i)ürtrei>t}c bcrübcrrtcf:

,,^e ba! ujaö gibt’«? «lieber, fungcr SWann!"

„Ob!" fugte !£om, auf ibn jucitenb. „3(b be?

merTte nii^t, ba^ fonfl nodb Semanb ba mar. 93itte,

ijt 2Kip 3mi(fer ju J&aufe?"

„@ic ifl im «öaufe," verfemte ber Wiener, aber

in einem ij^onc, alg meUte er babur^ 5£om ju »ers

fleben geben
:
,aber wenn bn meinjt, eö gehöre ihr an^

nur ein {jieef^en y>on biefem ^ia^e ju eigen, fo mirft

bu gut tt)un, biefen ©ebanfen aufjugeben.*

„3db möchte fte mobt gerne fpreeben fagte 2:om.

!Der %biente, ber ein lebhafter junger SKann

mar, batte in biefem SKomente feine ©liefe äufäffig

auf ben g-Iug einer J^anbe geriö^tet, an meiner er fo

marmen iÄntbeil nahm, ba^ feine 5lugen bem ©oget

folgten, biö er ganj au^er @tdbt mar. ^Tann fer*

bertc er itont juni (Eintreten auf unb mieö ihn in ein

Bimmer.

„t)er9lame?" fagte ber junge ©entleman
,
trage

an ber Jü^üre .§alt machenb.

3Mefi mar ein guter ©ebanfe, mcit er bem Sfras

ger ©elegenbeit gab, bie ©igenfehaften beö IJremben

JU ^eerfueben, ohne bemfelben einen genügenben

lob ju geben# ihn nieberjnf^lagen, im IJaKe man
ti hier mit einem bi^igen ITeml>eramente jn tbun batte;

ftn^ erleid^ terte ber ©ebiente babnreh feine ©ruft »on

ber brüefenben £aft, ben ©efudb im (SJebeim für ein

nomenlofe« unb obfcureö Snbiöibuum ju jöblen.
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„3^(jei(en ©le i()i: (]cfaf(igft mit, bap ifjv S3rubei*

fie ju fpved^en münfc^c/'

SKutter?" cntgct^neic bcc Gebiente iicbeftnr.

„3f)r S3rubcr,'' miebcr()o(te 3^om, feine ©tiniine

ein menig »erftarfenb. „Unb menn ©ie juevft fagen

ii'ofien, ein ©entleman, bann aber ibr Snibcr, fo

merbe idb 3b*icn fe^r vevbnnben fe^n, ba fte midb

nid^t eemortet ebev überbauet nur mei^, bap i^ in

Sonbon bin, unb icb fie nidbt erfdbnitern münfebe/'

3)iiS Sntcreffe beg jungen SWanneä an Tomö 5öe^

merfungen batte bereite langft aufgebort; bennedb

martete er gnabigfi biö jeM, ivarf bann bie Jit

unb entfernte fidb.

„IDu mein -^^immel!" fagte .Tcm, ,,ba« ifl bc(b

ein redbt adbtungömibrigeö unb unböfli^eö 33enebmen.

3cb boffC/ tteuc ^Diener finb atnb Stiitb

ganj anberö bebanbelt mirb."

©eine ©ebanfen mürben bnreb ben Xen von

©timmen im anflofienben 3inimer unterbrodben. ©ie

f^ienen in heftigem ©treite ober in entrüfteten ffior^

mürfen gegen irgenb einen ^evbredber gerichtet ju febn.

©etegenttidb verjlärfte ficb ibve ibraft unb bradb in eine

eigenttidbe ffiinbgbraut au3. SBäbrenbbeö einen von bies

fen ©tbfien (fo fam e6 mentgfienö S^om vor) mu^tc

tbn ber Sebiente gemelbet bnben, benn e<3 fanb au;

genbticf(i(h eine unnaturlicbe SCiubtiitie ©tatt, ber

ein 3^obtenfdbmeigen folgte, ^err Bmirfer jianb eben

vor bem g^enfler unb machte ficb feine ©ebanfen, \va8

für ein bäuölidber ämifb mobl biefe 2!bne veronlaht
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nidBtß angeBen tno^Bten — atö bie 2!Bütc aufging unb

feine ©dBivejfcr i^m in bie 5lrmc eiite.

„@i, @ott BeButc ttticB V* fagte 2:om, bet fie, na^?

bem jte fi^B gegenfeitig jävtUcB umarmt Bitten, mit

großem ©toije anBUefte
;
„mie 3)u 5)i^ bo^ »eranbert

Böfl, OiutB ! SÖaBrBaftig, B^ü^ einem an^

bern Drte getroffen, meine SieBe, fo mürbe i^ ®i<B

faum gcFonnt Böben! ®u Bofi gemocBt," fügte

3:0m mit ununterbrüifBarem ©ntjüden Bei — „Bift

ein gangeö fjrouenjimmer gemotben; ia, maBrBaftig—
unb fo f(Bon!"

„9Benn 3)u fo meinft, J£om —

"

fo mnfi Sebermann meinen/' fagte !Tom,

inbem er fanft iBr J^aar nieberftrieB- »/ö ift JtBotfa(Be,

ni^t eine Bto^e SlnficBt. 5lBer maö gibt’6?" fuBr Xom

fort, inbem er fte nocB angelegcntli^er BetracBtete —
„5)n Bifi fo rotB — unb Bnfi gemeint."

„9?ein — nicBt bodB» 2^om." '

„?|3aB! Unfinn!" entgegnete iBr 93mber, „baö ifl

ein SWaBriein. Oicbe ni(Bt fo ;
i^ meip eö Beffer. SBaS

i|l 2)ir, CieBe? 3cB Bin je^t nit^t meBr Bei .^errn

^Fetföniff, fonbern mifi in fionbon mein @lücf »er«

fudBcn. 3ßenn 3)u baBcr Bie^ ni(Bt gtücflicB Bijt (unb

idB fnrcBte biejt fafl, benn i(B fange an, ju glauBen,

5)u BaBejl niidB in bcr freunblicBften unb moBlmoUenbi

fien SlBftdBt getüufcBt), fo foüjl 3)u ni^t BteiBen."

SöoBt gemerft, Jlomö 331nt mar in SBaUung.

SiieHei^t mar jnm ber tritbe ©^BöJfin^fabf
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bavan, ju\}erläpig I)atte aber aud^ bet; Gebiente

einen großen §lntbeü, inoju nod^ befonbctd bcr ^In^

biiif feiner bnbfd^en (Sd^irefier fom. fic^ felbfl

Jonnte !tom mel ertragen; er iwar jebod^ ftolj ouf

Siutb unb ber ©totj ijt gar ein emvfinbfameö X'ing.

@r begann ju glauben, baf eö meUeie^t mel^r aiö

einen ^Perfönif gebe, unb burd^ 9lbern pricfelte

e« t>ic^lid^ tüie 9labe(n.

„2Bir tooUen baüon fpred^en," fagte 9iut^, ibm

abermals einen Äiifl gebenb, um iijn gu befd^unc^ti--

gen. fürd^te, ic^ fann nic^t biec bfeiben."

„®u fannfi nid^t?" Perfekte 2:om. „®ob(an
benn, fo foUfl ®u aud^ nid^t, meine Siebe. il5u fofifl

nid^t um ber 93armt)erjigfcit mUien I;icr fepn — auf

mein SBort!''

Jtom mürbe in biefem Sludrufen bprdb ben SSe^

bienten untcvbrcdben, meldber im Sluftrage feined J&errn

melbete, berfelbe münf(be ^errn 3micfer gu fpred^en,

e^e er ginge — gugleid^ aber aud^ 2JHi Bmicfer.

„3eigen <Sie mir ben 3Beg," fagte Jlom. „3d^

toifi ibm fogieidb meine Slufmartung machen."

iTemgemä^ traten fie in ba« anftopenbe Binimer,

auö meldbem bie iüone bed SBortmedbfeld b«'>o^9rbruns

gen maren. ^icr fanbcn fie einp@entlemanpon mittlej

rem 9Utcr unb pompöfemSBefcn, beögleidbeneine3)ame,

ungefähr in benfelben fahren, mit einem ©ejidbte, baö

man ficuerbor hätte nennen fönnen
, meil fidh entfdhie^

ben ©tärfe unb SBcineffig barin audfpradh- Sluper^

bem mar audh SJiip 3mi(fer’d ättejter Boflünfl S«ö«'
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geil — baffclbe !l)am(ijcn, ^frau Jlobger« bei

einer früheren ©eiegen^eit einen @i)ruv genannt l^atte

unb baö je^t n?einte*unb fd^iud^jte.

„9J?ein ©rnber, <Sir/' fagte öluM) Stniefer, alö

fie Xcm f^nd^tern »oviiettte.

„OV" ^i^f ©enticman, l£om aufmetffam

Betrad^tenb. „@ie ftnb bod^i nnrflid^ 9)iifi 3m(fet’3

^Bruber? (Sntfd^nlbigen (£ie meine groge, aber id^

entbedfe feine 9lebnlid^feit/‘

meip, 9Jii^ 3^®irfcr b«t ®vuber," be;

merfte bie 2)ame.

„9Kif Btniifer fvvid^t immer von if)rem 93rubcr,

menn fie mit meiner ©rjietjnng bef^aftigt fei;n folite/'

fd^lud^jte ber 3ögling.

,,©ot)t)ia
,

l^altc JT^eine 3unge im Baume !" fagte

ber ©entleman. „<Se^en @ie fid^, menn’ö gefällig

ifl/' fügte er gegen 3:om bei.

5£om fe^te fid^ unb fai^ in fhtmmem Grflaunen

von einem @efi(^te auf3 anbere.

„l&leiben @ic bi«t^r menn’^ beliebt, 9Wip 3'vi- •

(fer,"' fuhr ber ©cntleman fort, inbem er leicht über

feine @(^ultern bliefte.

©r mürbe jebod^ von Xom unterbrod^en, Weidner

anfftanb, um für feine ©d^wefler einen @tubt ju fe^en.

Ola^bem biefl gef(^>eben mar, notjm er mieber ^(a^.

freut mid^, <£ir, bafi (Bit jufällig gerobe

beute 3bte ©cb^efier befudben," nahm ber SWeffing^

unb iln^jfergieper mieber auf, „benn obglei^ i(b

auö ©runbfä^cn nidbt billige, bap eine junge If'erfon,
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bic in meiner ^omitie ©ouwrnante angefietit ifi,

löefuc^e annimmt, fo ifl ber 3b«9e im gegenmörti^

gen i^aUe boc^ fcl^r jeitgemä^. tl^ut mir teib,

Sinnen mittl^eilen gn müffen , bofi mir mit S^rcr

(Bd^mefier burd^au« ni(^t jufrieben finb.

„SÖir ftnb fe^r ungufrieben mit i()r," bemerfte

bie !J!)ame.

„3d^ mii( SWifi Bmidfer feine SlufgaBe me^r

fagen, unb menn id^ bofüt gu itobe gefd^tagen mer^

ben foUte/' f^iud^gte ber Bögting.

I" tief ber Satcc. „.i^aUe ®eine Bunge

im Bnumc/'

„SBoUen @ie mir bie B^rage ertauben, ber

@rimb Bbt« Ungufriebenbeit ift?" fragte Xom.

entgegnetc ber ©entteman, „idb mifl’ö.

S^Hd^t, bafi idb glaubte, ©ic bitten ein 9iedbt bagu;

aber i(^ toiti’ö. Bb^« ©dbmefiet tjat nidbt bie minbefie

angeborne ©ematt, fidb Sldbtung gu »erfdbaffen, unb

bie^ ift eine unabtäffige Cluetic ber SWifbe^^igf^t gmis

f<ben unö. £)bgteidb fie f<bon geraume B«it in ber

gamilie ijl unb obgicidb bie bt« gegenmartige junge

®ame fo gu fagen faft unter ibrem ©dbu^c aufwudb«,

fo bnt boeb biefc junge ®ame feine Sldbtung vor ibr.

9Jtip Bujiefer ifl vcKig unfähig gemefen, ftdb bie

tung meiner 5!ocbter gu »crfdbajfcn unb bas^SJertrauen

meiner i£odbter gu geminnen. 9Iuu behaupte i(b,"

fügte ber ©entteman bei, inbem er bie tJtddbe feiner

j^anb gra\)itätif(b nuf ben i?if^ nieberfatten liefl —
„nun bebnubte idb, bab b*wn ein rabifaler gebter liegt

!
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atö i’^r ^Bruber, fitib geneigt, eö in

Slbrebe ju jiel^en
—

"

„3^ bitte um SJerjei^ung, (£ir/' fagte llcm,

bin bur^au« nif^t geneigt, e« in Slbrebc ju jiei

]^en, fonbern fogar iiberjeugt, ba§ ein rabifafet gel^^

ler obmalten mugi — eine rabifale Unge^euerli(^feit."

„(SJütiger Fimmel!" rief ber ©cntlcman, mit

SBürbe im Simnter unife^ienb, ,,ma« mu^ i<^ ni<ä^t

Sille« oorfinben! SÖclc^e IKefultotc bringen fic^ mir

nici^t auf, bie blop ou« SKifl 3micfet’« (Jljarafter;

f(^mid^e entfpringen I 2Ba«- muffen al« 93ater meine

@efül}le fei)n, menn id^ entbeefen mup, bap meine

aiod^tec — mä^renb i^ boc^ ÜÄip 3tt>i^et mieberi^olt

auöbrücflid^ ermahnt ^>abe (ma« fie maf|rf(^einli(^ nid^t

in Slbrebc ju jieben magen mirb) , fie folle iljreu 3ög^

ling an^alten, gemailt in il)ren Siu«brfi(fen, gentil

in i^rer Haltung, mic c« für i^re «Stellung im 2tf

ben gebührt, unb Ijöffid^ gurüdf^ltenb- gegen unter=

georbnete S^erfonen ju fe^n — iä} fage, menn it^

finben mug , ba^ erft biefen äßorgen no^ meine

ter SKii 3micfcr felbfl eine Bettlerin nannte/'

„din betteli^afte« 3)ing bemerfte bie JDome »er^

beffetnb.

,,5)a« ifl nod^ fd^limmer," fagte ber ©entlemon

triumb^irenb
;

,,ba« ijt nod^ f^limmer. diu bettel'

l^afte« 5)ing ! mel(^* ein gemeiner, reifer, veräd^tlic^er

SludbrudP
!"

„^öd^fl \>erad^tlid^," rief Jtom. ,,d« freut mi(^,

bap man ibn hier fo geredet gu toürbigen toeip."
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@tr" — fagtc bet ©enüeman mit

einem nad^brutf^ttoHen ®dmi)fen feinet (Stimme — ^fo

gereift, ba^ id^ 9Ki§i ^'»irfet etjl »ot ein 9Ri^

nuten nod^ mein Ö^tenmott gab, id^ inütbe bic Sßtu

btnbung jmifd^en unö »on Stunbe an aufgelöst f}as

ben, menn id^ ni(^t mü^te, ba§ fte eine 'nnbefd)u^te

junge ^erfon — eine freunbtofe Söaife ift."

„@ott behüte midh, Sit!'' rief !tom, fidh von

feinem Si^e ethebenb, benn et mat nun aufiet Stanbe,

ft(h langet gu heilten — „bitte, taffen Sie butdhaud

feine fotd^c Otüdfidhten cbiuatten, ba ftt in bet !That

nicht öüthanben finb. Sie i|l nicht unbefdhü^t —
unb ifl bereit, in biefem 9lugenbticfe aufjubredhen.

Siebe Oiuth, fe^e IDeinen J^ut auf."

„£)hf «ine faubece ^amitic!'' rief bie !Dame. „Chf

et ifl ihr ©ruber! baö unterliegt feinem 3njeifet."

w@benfoiuenig einem Bnjeifel , SWabame," »er?

fc^te !?om, „atö bap bie junge ©ame bort ba3 .Rinb

3ht«t @rgi«hnng, nicht aber bet (Stgiehung meinet

Sdhtueflct ifl. Siebe 9luth, fc^c ^Deinen .^ut auf."

„SSenn Sie, junger ÜJlann" — fegte ftdh bet SWefs

fing; unb .llubfctgieiier flotj in’ö SBort — „ivenn Sie

mit biefet Unverfdhamtheit, »eiche Shnen natütlidh

ifl unb bie ich baher feinet »eiteren ©eadhtung »üt;

bige — behaupten »ollen, bah bie junge !Dame, meine

ältefle !l!odhtet, oon Semaub anberö etgogen »urbe,

al« oou 9)Hh 3»icf««/ fo — ich brauche nidht fottgu;

fahren. Sie vetflehen mich oolffemmen. 3dh g»eifle

nidht, bah Sic batan gc»öhnt finb."

Digitized by Google



254

„@ir !" rief Zorn

,

ttoc^bem er ben ©entieman

eilte OßcUe jiiimm in’« Sluge gefaxt

ni^t »erficT)en, woö i<^ tneine, fo irUi ic^’ö

fagen. 9Benn @te aber ben ©inn meiner äöorte bes

greifen, fo>* nm^ ic^ €ie bitten, in 3^rer Slntwort

ni^t biefelbe SluöbruÄ^meife ju mieberboten. SKcine

aWeinung ifl, Tein SWenfd^ fann ermatten , feine

ber merben ba« ad^ten, ms er felbji bwa^’trürbigt/'

„$a, })a, l^a!'' ta^te ber ©entlenian. „@e^

fd^ma^ ! ©efd^mü^ ! ba« gcmc^nlic^e ©efc^wä^
!"

„G?inc gcmöbnlid^e 9ÖaI)rl^cit, ©ir!" entgegnete

3^om; „eine SBa^r'^cit, bie ber gemc(}nTidf)fte 9}erftanb

einfeben fann. 3bte ©ouuernante fann baä 3?cr#

trauen unb bie Sld^tung Äinber nidbt geirin«

nen? Sa mobl ba; mad^en ©ic mit bet eigenen

tung ben Einfang unb feben @ie ju, maö bann

gef^iebt."

„®Iif Smiefer bolt uermutbli^ ib«tt ^ut', meine

Siebe?" fagte ber ©entienmn.

„3db b«?ffe fo/' entgegnete 2:cm, ber 5intmort

juücrfcmmenb. „3db jmeiffc nidbt baran. 3njmif^cu

babc i^ aber ein Sßort mit 3b'*^*^ reben. <Sic

haben 3bi^ Slnfiegen »orgebradbt unb münfdbtcn, mi^

ju biefem 3medfe gu feben; idb habe baber ein Dtedbt,

barauf ju antmorten. 3^ bin nidbt laut unb uu;

gefifim," fügte 2!cm bei (ma^ audb Dollfommen rieb-'

tig mar), „ obgleich bie^ foum von berSlrt unb SBeife,

mic (Sie mitb aureben, gefügt merben fann. 3n 23e*
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trcff meinet Sc^iueiiet übtigeit^ münf^e i(ä^ bie ein^

fad^e 2Ba'^rt)eit augeinanbcr ju fe^cn.“

„(Bit fCmnen au^etnanberfe^en, ma« ©ie WcUen,

iutiget SWann," cvuneberte bet ©entleman mit einem

nffeftirten ®äf)nen. „2J?eine £iebc, SWif 3t»i<fer« ®e(b."

„2Denn @ie mir fagen/' fuijr 2^om fort, bet

tro^ feiner fd^einbaren OiuTje boc^ fei^r eiitrüjtet

\üor, f,bap meine ©d^irefier nic^t bie SWoc^t befifet,

ftd^ bie Sld^tung 3^rcr ^inber ju oerfd^affen, fo mu0

id^ 3f)nen enniebcrn, bafi bem nid^t fo ifl. ©ie ijl

fo gut crjcgen, fo gut unterrid^tet, unb fo gut non

Statur ouö geeignet, 9td^>tung ju fic^>ern, U>ie nur

irgenb eine, bie fic^ ju bem ©ffaoenbienite einer @ous

Demante Ijergibt. SBie Tonnen ©ie aber, loenn ©ie

nur mit gcloötjnlictjcm SÄenfe^enDerftanb begabt finb,

erwarten, baf 3i)ve li:öct)ter jte mit Sichtung beban^

beitt, wenn ©ie ibr nic^t einmat bie Sichtung ber

2)ien|lboteu beö ^aufeö ju fiebern wiffen."

„®anj gut! auf mein 3Bort!" rief ber ©entle^

man, „baö ift ja ganj b^vlidb."

„(56 ifl febr fcblimm, ©ir," fagte 2!om. „(56

ifl f^Iecbt, gemein, nichtig unb graufam. 9lcbtung!

3ldb bäcbte boeb, Äinber feyen gewi^t genug, um gu

febeu unb nadbjuabmen
;
unb warum ober wie fo(i?

ten fie Semanb achten, ben Sticmanb adbtet, wobl

aber ^ebermann mit ©cringfdba^ung bcbanbelt? Unb

natürlich muffen fie audb eine grope g’^cwbe — eine

febr grofje g^reube an ihren ©tubien gewinnen ,
wenn

fie bemerfen, ju wefiber S3oUfommenbeit e6 ihre (§)ou*
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vernantc geBra^t ©tcKen @te baö

SincradBtungöhJertBcfie 3^^?« S:ö(Btern tu bem 2i(Bte

bar, in U)c({Bem @te meine (ScBire^er ju jeigen Bes

lieBtcn — gteidBoiet maö eS feb« mag, eö mirb in

ben (StanB getreten merbcn!"

„@ie fpred^en mit großer Unverfd^amtBeit ,
juns

ger 3)tann," Bemerfte ber ©entteman.

„3(B fbred^e oBtte 2eibcnf(Baft, oBer in geredeter

©ntrnfhing unb macBtc eine fol(Be 93eBanbtung, mie

audB 9Uie, meiere fidB eine aBnii(Be ju <ScBnlben fems

men taffen," fagte Xom. wS®ie fönnen @ie al3 ein

eBrticBer 3Äann it)r ÜJU^vergnügen eber iBreUeBerras

fd^nng barüBcr auöbrücfen, ba^ iBre JJodBter meine

©(Bmeffer ein unBebentenbeö , BettelBafteö IDing nennt,

menn @ie iBr baffelBe, oBfdBon nidBt gerabe in

Söorten, fitnfjigfa^ in unummnnbener, fpre^enber

SGBeife ju »erffeBen geBtn, unb fogar 3B^ ?ßortier unb

3Bt 93ebienter gegen alte 58efudBe gu gteidB garten 5tm

beutungen fidB erbreiffen bnrfen? 2Bag ferner 3Bten

SlrgtooBn unb 3B« SWiBtrauen gegen ffe ober fogar

gegen iBr 2Bort Betrifft, fo IjaBen (Bic fein OtedBt bagu,

ffe bemgemafi gu BeBanbetn, felBff menn bet tBortourf

gegrünbet mare."

„Äein OtecBt?" rief ber SReffingj unb Äubfer^

gieper.

„@en>i5 nidBt," antwortete 2^om. „Söenn Bie

gtauBen, baff eine gewiffe jaBrtidBe (Summe 3B*^^**

baffelBe ertBeite, fo üBerfdBä^en Bit ben SSertB 3B'

re6 @etbe« unenbticB, benn bieff iff bae UnBebeutenbffc
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in bem gcgcnfeitigen S^crtroge. <Sie fönnen l^iettn

bi« auf eine ^Ibe ©ehinbc ^itnftli(^ unb bex^ ein

33anferourirei- fet)n. 5(i) ^^i^t ineiter ju fa^en/'

füllte !tem, nun er au^gefvrod^en, glübcnb unb^ner^

mirrt bei, „aU bap id^ um bie @rlaubni§ bitte, in

Syrern ©orten ftef;en ju bteiben, bi« meine Seltnes

jter bereit ifi."

iOtjne bie ©enel^migung obgulvarten ,' ncrlie^ l?oni

bo« ßimmer. @r ^atte nod^ nic^t ßeit getrabt, fic^

objufubten, at« fidb t^m feine ©d^mefter anfdjUf*

©ie meinte, ober ^om fonnte e« nid^t ertrugen, bofi

ßemonb non bem ^oufe e« mitonfeben fotfte.

„SKon mtrb gtouben, e« t^uc leib, geben

gu muffen," fogte JCom; „unb bo« ij^ bodb nidbt ber

B^ott?"

„0?ein, 5^om, nein. Cb üJic longe fi^on b«^^

idb midb gefebnt, fürtgufemmen."

„aBobißit benn, fo unterlof ^Dein S&einen!'' m?
fe^te J!om.

„Um ®idb ifV« mir leib, mein Sieber," fdbludbgte

JJ^cm’« ©dbmejter.

„Um meinetmitten fciKtcfl 2)u 3)idb freuen
‘
fogte

•

.Tom. „3db mevbc mtdb bolJlJett gtüdfUdb fühlen in

Teiltet ©efcllfdboft. Troge Teincn .ÄoVf oufredbt.

©0 ! je^t geben mir bii^<iw^ /

giemt — nidbt minfelnb, fonbern feft unb noK ©elbjl^-

vertrauen."

Ter ©infolf, bofi Tom unb feine ©dbmef^erb‘^ll^^

minfeln fönnen, märe unter ollen Umftänben eine Slbge?*

ffloj XXllI. iPiartin (4b«JSle»it. III. 17

Digitized by Google



258

öc\üefen; aBet flom fünfte bie^ in fein«

Aufregung nid^t. (Sv trat burd^ baö ©artcntbor —
fo finfivc ©ntfc^tofcnbeit in feinem @c|i(^te, ba^ itjn

ber Pförtner faum inicber tannte.

@ie waren eine Streefe Weit gegangen, unb Xom,

ber injwift^en ruhiger unb gefaxter geworben, würbe

nun ganj burd^ feine ©(f^wefter jur SBefinnung ge^

Bra^t, alö biefe mit i^reni lieblichen ©timrad^cn

fragte

:

»Sohin gehen wir, 3^om?"

»!Du mein Fimmel!" oerfc^te $'om, ^alt ma^

chenb, wich weifi e« nicht."

„35u weifit’ö nicht? ^aft ®u benn nicht irgenb^

Wo eine Sohnung ?" entgegnete Jlom’ö ©chwefJer,

fragenb ju ihm aufblicfenb.

w9tein erwieberte ijom. „Ißorberhanb ni^t.

0ticht gerabe. 3ch bin erfl biefen Sorgen angefom^

men. Sir muffen unö ein Cluartier fliehen."

®r theilte ihr nicht mit, bafi er bei feinem ijreunbe

Sohn h«tte Wohnen wollen, unb fonnte um feinen

?lJrei3 baran benfen, bemfelben jwei @dfte aufjubürs

Ben, oon benen noch obenbrein ber eine eine junge

5Dame war; benn er Wu^te,.fie Werbe baburdh unrU'

hig Werben unb fidh felbjt al« eine S3etdftigung für

ihn betrachten, ^udh modhte er fie ni^t irgenbwo

jurüdlaffcn, währenb er ju Sohn ging unb ihm ben

cingetretenen Se^fel mittheilte, benn er war gu jart^

ftthtmb, um ben ißerbacht auffonimeu gu taffen , alg

mipbrauche er ben tblen unb WohlWoKenbeu ^hntaf-
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tet feinet {Jccunbeö. (St fa<^tc ballet abetmatö: «2Bir

müficn notüdid^ eine SBol^nung mietljcn," unb jwac

mit fo mann^aftev (Stimme, a(3 tt ben Sßegs

meifer ju oUen tebigen £luarticren won Sonbon in

ber iTafd^e.

„5ÖÜ foHen mit und mol)t nmfe^en?'" fu^rij^om

fort. „3Bad meinfi 3)u?"

J^om’d S(^^mefler mu^te über biefen ^unft eben-

fo menifl. gu tatben. Sie (iep baber ib« fteine ^öotfe.

in feine Oi oeftafebe gleiten, bnirfte bie Heine ^anb,

mit bec jie ed tbat, on bie anbere, mit meldbec jle

feinen 9irm umfapt unb fügte nidbtd.

„@d fofite eine iooblfeile @egenb fei^n," fuhr

JJ'om fort, „unb nicht gu Weit oon Sonbon. 2ajj ein^

mal feben. a)?einfl 2iu nicht, bafi 3dlington ein gu^

ter ^ia^ wäre?"

„3cb benfe, er wirb gang oortreffiidb fe^n, ^^om."

„ör bifp früber bad fröbÜ<h^ Sdiington," fagte

JJ^om. „33icl(eidbt b^^t er iiodb biefelbe ©igenfebaft;

unb Wennbemfoilt, nur um fo beffer. 3öadmeinft;Du?"

„Senn’d bort nicht gu tbcuer i(}," verfemte Jlom’d

S<h weiter.

„92atürli(h, wenn’d nicht gu tbeuer ifl,"

tete ü:om bei. „9hm, Wo liegt Sdtington. 3db glaube,

wir fbnnen niebtd 99eifcved tbun, ald uuberweilt ba^

bin gu geben. .Äomm!"

Jtoni’d Sdbwefler würbe ibm überall bin gefolgt

fehlt; fo gingen ftc benn,_9lrm in 9lrm, in mbglich-

jler ®emvachti<hfeit weiter. Sic machten halb bie @nts,

17
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bc(fung, ba§ fic!^ Sölington nici^t in bicfer ©egenb

Befinbc, it)c§()alb ft(]^ 2!om nad^ cittem batjingcbcnbcn

Omnibus umfa'^, bcn er au^ balb ouftricb.

Sßabrenb bet 5aT)rt waren fie febr rebfcliQ; benn

Xom berichtete, wie eö ihm ergangen, 3^om’s @dhwt^

fter erjdhlte ihre eigene fleine ©efdhtdhte, unb beibc

bemerften, ba^ fie viel mehr ji(h ju fagen, aU ßeit

baju hatten, foferne fie ncmlidh f^on an bem Sirir

ihrer Oieife antongten, nadhbem fie faum mit ihrem

Klaubern angefangen ju h«^cn glaubten.

„@ut," fagtellcm; „wir muffen imö juerfl einige

von ben anfpruchtoferen ©trafien auöfmhen unb bann

rtadh ben'Srttetn in ben ^enfiern fchen."

«Sie gingen nun wieber ju ^up, ebenfo glücflidh,

al^ ob fie jufl auö einem eigenen gemäth^i^fi^ -i&äuös

<hen getreten waren, um für 3emanb anberö ein

duartier ju fu<hen. ®erJg)immel wei^, item’« ©ins

war fietö bie gleidhe
;
aber Wenn er Senianb hatte,

ber auf ihn baute, fühlte er fich gefpornt, audh ein

Wenig mehr auf fidh felbft gu bauen, fo bap er fich

je^t eigctttli^ Wie ein ganj verzweifelter .Rerl vorfam.

9ia(hbem fie fiunbenlange hi« ««^ hf^^g^g^ngc«

imb etlidhe ®uhenb Wohnungen befehen hatten, fingen

fie an, fi(h etwa« mübe gu fühlen, namentlidh weit

fie ni^t« fanben, wa« ihrem Bwetfc entfprach. (5nb=

lidh entbctften fie jebodh in einem befonber« fleinen

altmobifchen^aufe,ba«in einer (Sacfgaffe lag, gwci fleinc

«Sdhlafgcmä(her unb eine breiedfige SBohnfiube, bie

ihnen gut genug ju paffen fd;ienen. Sßunfch,
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augenbtidfftd^ boöon öefi^ ju ttcl^mett \t)ar jWar eitt

verbä^tiger Umftanb, aber auc^ biefcr tourbc bur^

3Jorau^bejal)lung ber crflen 5®o(i^cnnueU)e unb eine

Berufung auf Sc^n SQBefifotf G^quire in gurnivat^

3nn, ^igl^ J^oiborn, gehoben.

Sieb! es mar ein föfKibb« Slnbtief, mie Xom unb

feine @^mefier nadb ^Bereinigung biefes micbligen

^jJunfteS mit einer Slrt furd)tfamen (SntjürfenS über

bie ungetüobnte <£orge für eine ^auSbaltung ju bem

ödefer, bem gleif(iber unb ©emürjbänbier trabten,

im ©ebeim über ibre fleinen ^efteUungen beriet

tljen unb über bas minbefie Slnratben »on ©eite ber

S3er!dufer in SSermirrung gerietben ! SUs fie nadb bem

breieefigen Söobnüüb^ben jurüeffebrten
,

unb ilipm’S

©dbmefier in taufenb nichts fagenben ,
angenehmen

©efdbdften bt« «nb b^tribpelte, jejuweiien inn.bai^

tenb, unt bem alten !£cm einen ^ui ju geben ober ibm

gujutdcibeln — ba rieb fidb 2!om fo vergnügt bic

J&dnbc als ob ganj 3slington ibm gehöre.

@S mar nun fpdt' SflacbmittagS unb !l!om b'ittc

baljer 3«t, feiner SBeftedung ju gebenfen. lHocib^

bem er mit feiner ©dbmeller eins gemorben mar, bafi

fie in Otüdfftcbt auf baS verfdumte aJiittageffen ben

gemaltigen lÄufmanb für ein paar ^amnielsrippdben,

bie um neun Ubr jum S^adbteffen aufgetragen merben

feilten, magen fönnten, madbte er fidb auf ben Seg,

um bie munberbaren (Srlebniffe beS !£ags 3obn mit^

jutbetlen.

„2)a bflbe idb je^t mit einentmale ein ^ausmefen,"
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Itont. „3Bie <jemäd^n<^ fßnnte (S (Äut^

lutb mit mad^en, hjenn ttur öefd^äfttgunf^ erhielte!

^df, biefeS S©enn! eS nü^t uid^tö, ben 3Wutb

ju »edieren — baju i|Tö immer ncd^ 3«t, menn id^

5lf(e3 »erfjebUd^ »erfud^t ^be; unb aud^ bann mirb

mir meniij bämit getjolfen fe^n. 9luf mein 9ßort/' badete

Itom, feine ©d^ritte befd^leimigenb, „3obn mirb nic^t

miffen , maö auö mir gemorbcn ijl nnb mol^i auf bie

SWcinung fcmmen, \d) ^be mid^ in eine »on jenen

(Stropen »erirrt, mo man bie ?eute »om Sanbe um^

bringt — benft »ietieid^t, mein ^Jieifd^ ^abe fd^on §u

einer haftete ober einem abnlidl^en fd^rcdflid^en JI)ing

l^erl^aUen muffen.

V
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3e^nte§

Zorn »«int fid^ unb finbct, bnf tr nid&t oJItin in

btefcr ^Sa^e tjl. @c fi^ an einem gefaUenen Seinbe.

JJom’S bofer ©enius fü'^rte tl^n in «ine \)on

jenen fannibalif(^en $afletenfü(!^en , bie, irie mon in

»iefen 93ülfö(egcnbcn?©nd^tem lefen fann, in bet

J^aubtfiabt ein fo bebeutertbe« ©efc^äft matten feilen;

nnb eben fo wenig ]^atte et bie JöejHnmmng, einem

»on jenen 93eutelfcl^neibern, J?afd^enf;>ielern ober fon«

fügen blutfd^euen Saunet, bie oiefleicl^t bet ^olijei

ein 93i6cben beffet befannt finb, gut ^Beute ju Werben,

©t fam in fein ©efpröd^ mit einem ©entieman, bet

i^n nad^ einem 2Birtl)3^aufe nai^m, um bafelbfl einen

anbern ©entleman gu finben, Wel(!^et fi^ unb

tfieuer oernafim, er l^abe mcl^t ©elb, alö itgenb ein

©entleman, unb halb naci^il^et bewte«, baf et wenigfien«

meljr ^abe, alö ein gewtffct ©entleman, inbem et

biefem baö feinige abnoi^m.
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(5bett fo hjettig »erflricfte er in eine onbere

»on jenen jat)lreid^cn SWenft^enfalfcn ,
i»el(i^e, oljne

bap nton’3 nterft, ouf b'en cffcntliii^cn *plä|cn ber

^au^tflabt gefleUt finb. SIber er »ertor feinen SS}cg.

35icp gef(^ab gteid^ anfangs, unb in bem SSerfudb^/

ibn lieber aufjufinben, »erlor er ifjn mehr nnb nte^r.

9?un hielt fith Xcm in feinem unf(hulbigen SWip^

honen gegen Senbon für fehr Hug, bop er ben @nh
fd^lnp gefopt h^ttc, S'Henionb um ben SBeg nod^ fjur^

ntvolö 3nn ju befragen , menn er eö vermeiben

Tonne — eö müpte bann fei^n, bap er JufaUig in bie

5Tiähe ber üJiünje ober ber ^8anf oon ©nglanb fomme

;

in lebterem güiie moHte er eintreten unb ein buar

höfTidhe fjragen fteUen, hiee einer »oUig ref^eftabeTn

2lntmort mit 3u^)erfi(ht entgegenfebenb. @r ging ba^

her tociter, betrachtete fi(h ulte ©trapen in ber SJtäbe, Tegte

ftc halb jurücf, Tom au3 ©oöiveli ©treet in 3l(ber?

man 93urh, verirrte fich in Sarbifan, gerieth, toeit

er beharrlich auf ber Unrechten Seite be« Sonboner

SBaltö. blieb, in bie Xhemfeftrape unb gelangte enblich

burch einen Snfiinft, ber eigentlich hätte munberbar

genannt Serben Tonnen, fall« biefer Ort baö bcabilch^

tigie 3iel feiner Oicife gemefen mare, t^ei bem

SWonumeute an.

Jl)er SJiann in bem SWonumente mar für 5£om

ein ebenfo geheimnipvolleö Sßefen, mie ber 9Kann im

SWonb. (iö
.
fiel ihm augenblicTlich bei ,

bap jene^ ein^

famc ©efchöbf/ haö mie irgenb ein olter (Sinfiebler

hoch nber ber übrigen SWenfehheit toohnte, gan^ ber
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SWann fe^, ben er um beu 3Beg Befragen foimte.

@r mor tticHcid^t falt, oBne SJiügefüBl für menfci^üd^c

Seibcnfc^aftcu — bic (Säule f(^icn ju '^o(^ bafüv;

ober wenn bic SaBrl^eit uidBt in ber S3aft3 beö SWo?

numentö meÜtc, (tro^ ber 33crfe, mcic^c ^opc auf

beffen Slufienfeite gemalt Batte,) — „h)o foUte fie aud^

(badete 5'om) fon^ nod^ in Soubon gefunben toerben?"

IHU JTom an bem Pfeiler anlangte, gcrcid^tc c3

tBm jur großen (frnmtl^igung ,
bag ber SWann im

SWonumente and^ feine einfad^cn SicBBabereicn fiatte,

unb, Xxc^ beö funflreicBen (Sefieinö feiner SöoBnung

einige länblidlic C^rinnerungen BemaBrte; er liebte

^flanjen , Ijattc Jübgel in ^äfigten ,
loar ni^t ganj

abgef(^nitten von frifd^em ^reujhant unb ^ielt junge

S3äurae in 3übern. 3)er Ü)iann im SWonumente felbfl

fafi »or ber J^büre — oor feiner eigenen ^ibüre —
i)or ber ÜÄonumentötbüre — meldb’ ein großartiger

©ebanfe ! — unb gäbnte eben, a(3 ob fein SWonui

ment ba fei), um ibm ben 9J?unb ju flobfen unb fei?

nem JDafc^n ein unaufbörfidbc« 3ntcreffe gu geben.

Xom näherte jtdb biefem merfmürbigen SÖefcn,

um über ben SÖeg nadb gurnioalö 3nn ©rfunbigung

eingugieben, afö gmei ^Perfonen betanfamen, um baö

SKonnment gu feben. toar ein ©entteman unb

eine iDame, »on benen ber erjfere fragte:

„9Bie ttiel für bic ^ferfon?''

2!>er SKann im SKomimcnt oerfe^tc:

„@inen ii:anner."
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fehlen ein gemeiner Stuöbrnef in SJerglei^

^^ung mit bem 9J?cnument

JT5er ©entteman jog einen ©^iiiing Ifiernu« unb

ber 5G?ann im ü)?onument öffnete eine bunfie, ffeine

2!b«re. ©obalb bev ©cntleman unb bie JDame ben

©liefen entfd^miinben maren, fd}fo^ er mieber nnb

Tebrtc fangfam ju feinem ©tui^le jurücf,

(Sv fe^tc fic^ nieber unb fadste.

„©ic miffen nic^t, mie üiefe ©tufen e« finb,“

fagte er. ,/e iff jmeimaf baö ©clb mertb, trenn man

hier bleiben barf. bu mein!"

!I^ev ÜÄann im SKonumenf toav ein ßtjttifer — .

ein toeltlie^cr SWenfc^l if)n founte Jlom ni(^t um
ben SBeg fragen, benn er toar entfe^foffen, feinem

feiner SÖorte ©ertrauen ju fd^enfen.

„O -i&immef!" rief eine moi^lbefannte ©timme

hinter ^errn 3wi(fer. „2Öa()rhaftig, er iff eö!"

3u gfeithet 3«it fühlte er feinen 9iücfen burdh

einen ©onnenfdhirm berührt. Slfö er fidh ummanbte,

um ju fehen, »er ihn biefer SÖcife begrüßte, erfonnte er

olöbalb bie altefie !£odhter feinet vormaligen ©efiber«.

„ÜJJif ©eeföniff!" rief 3!om.

„(Si bu meine ©ütc, ^err Btriffer," verfehte

&^nvl}. „9Baö treiben ©ie benn hifr?"

„3dh bin ein trenig von meinem 2öege abgefom«

men," fagte 3:om. „3ch — "

„’bdh hrffe, ©ie ftnb entlaufen," entgegnetc ©h<t'

ritaö. „(Sg märe fehr muthig von 3bncn unb ganj

in ber Orbnung, ba fi(h mein ©afja fomeit vergibt."
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t^tt ttcrifljfen/' erhjieberte J^ottt. „5lbcr

tS gefdf^a’^ in üoUfcmmencm, BciberfeitigctnStnöcrftänb;

' ni^ — ül^ne trgcnb eine ^eimlic^feit."

„3)1 ec »ecijeiratbet ?" frat^te ßb^rc^ mit einem

fccimt)fbaften ©d^iittein i^veö .^inneö.

„01ein, ncd^ nid^t," antwortete Jlom errötl)cnb.

„Ofen gefanben, id^ glaube audt; nic^it, baf; eö ber

gaU fe))n wirb, Wenn — Wenn SWip ©rasant ber

®egen)lanb feiner DIcigung if."

„?|?al)
!
^err Bwiefer," rief ßb^tvitaö ungebitlbig

;

„<Bie fnb fo gar leidet ju taufd^en unb wifen nid^t,

Weidner ^unfgrife eine fold^c (Sreatur fä^ig if. O^!
eö ifl eine gotttofe SBett."

w<Sie finb nid^t »erbeirat^et?“ beutete’ S^om an,

um bem ©eftjräc^ eine anbere SQSenbung ju geben.

„9?ein— nein !" fagte mit bem @nbe ibreö

©onnenfdbirmö Sinnen auf einen befonberen ^ßfafer;

fein beö SKonumentbof^ jiebenb. „3d^ — bodb wa^rs

baftig es if ganj unmogli^, 3b^^en baS ju erftoren.

nBoHcn <Sie ni(bt mit btneingefen?"

Wonnen aifo bi«?" ftogte 5tom.

„3Uf" entgegnete sWif ^edfsniff mit ihrem ©oni

nenfdbirm nadb 5!obgerS ©toblifement beutenb. „3(b

Wohne bei iener 3)ame — öorberhnnb."

®cr gvofe Sladhbrucf, ben fe auf baS (entere

SBort legte, gab 2!om an bie Jg>anb, baf man von

ihm erwarte, er Werbe etwas barüber fagen. t^r ent^

gegnete baher;
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,,9?ur t>orbetl^anb ? SBolfett <£te vteHci^t Batb

iricber tia(^ «öaufe jurüdEfe^ven

„ 9] ein ,
^crr 3vvi(fer , " ertoicberte ©banta«.

„9Jcin, banfe fdbon. 9? ein! eine (Stiefmutter
,

bic

jünger ifi, d« — ici^ toottte fagen, bie foft bn« gleidbc

9llter bat mit ber !£c^ter, mürbe mir nii^bt jufagen.

9?i(bt ganj V* fügte bömifcben

(Sdb<iubern bei.

„3db meinte nur, meil (Sie bon »orberbanb fpraj

dben" — bemerfte !^om.

„9luf mein SÖort, idb b^ttc mir in ber Jlbat nidbi

»orgePettt, bap ©ie mir megen biefeö 9lu3bru«f6 fo

fcibarf jufe^cn mürben, .i^err Bmidfer," entgegnete @bo==

rita« errötbenb, „fonft märe idb nidbt fo tböridbt gemes

fen, ^raüf anjuftjieten. 3a, mabrbaftig I — SBoUen

@ic ni(bt mit bin«i«geben?"

Xom berührte, um ftdb ä« entfdbuibigen
,

' ben

Umjianb, baf er nach {^urni»aU3nn beftelitmorben—
bap et übrigen^ üon Sölington auö einige falfcb«

Öiidbtungen eingefdblagen fiatt na(^ bem

Orte beg (Stenbidbeinö an bag ÜÄonument geTommen

fei). SKip ^erfönif jimberte febr »iet auf feine grage,

üb j!e ben 2öeg nadb S^uruiüotö 3nn mijfe, unb

fanb enbli(b ben SRutb ju antmürten:

„(Sin ©entieman, ber ein greunb Don mir ifl
—

idb miU ni(bt gerabe fagen, ein g'reunb, aber bodb

eine 9lrt Sefanntfdbaft — ob, auf mein 3Bort idb

meip faum, maö icb fage, ^ert 3mi(fer; benn @ie

bürfcn nic^t glauben, bap ein SSerbältnip gmifdbftt
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un^ Befielet— ober toenti biefl ait(i^> ber g'atf \oäre, fo

ifl bo^ bie <So(i^e Bi« je^t no^ niä^t aBcjet'^an —
bo(^ Unc bem fe^, biefer ©entleman gebt, glaiiBe i(3^,

toegen einer fleinen ©efe^äft^fod^e unmittelbar na<^

iJurnioal« 3nn, uub id^ Bin üBerjeugt, er mürbe ftd^

freuen, (Sie ju Begleiten, bamit Sie fid^ ni(!^t mieber oer^

irren fönnen. Uebrigen« merben Sie beffer tl)un, l^in;

einjugcBen; Sie finben mabrfc^einlid^ meine Sc^mefier

©rotia ba,'' fügte ffc mit einem munberlid^en 9luf?

merfen be« ^obfe« unb einem ni(^t« meniger al« an^

genehmen Sad^eln Bei.

„^Dann mill ic^’d, glauBe ic^, lieber »erfu(!^en,

meinen 99cg allein aufsufxnben," verfemte Jüom, „benn

i(^ fürste, c6 mirb iljr ui(^t febr ongeneI)m fei)n,

mid^ ju fet)en. Sencr unglücflid^e SJorfall, in ^Betreff

beffctt mir ein 'Jertraulic^e Sßorte im ©ebeirn

mit einanber oertjanbelten, mirb i^r mabrfdbeinlidb

nic^t ba« freuubfdbaftlicbfie ©efübl gegen mic^ einge?

flöpt halben, obgleich icfl mabrba'fiiö «i(^i S(^itlb

baran mar.“

„95erlaffen Sie ft(^ barauf, fle tue baoon

gehört,“ fagte (5bc«b bie SKunbminfet in bie .§öl)e

giebenb unb l£om junictenb. „Unb au^ anbern S'allö

glaube idb nicht, ba^ fie 3Btten befb®^^ «ttien gropen

©roll nachtragen mürbe."

„®a« Sie ba fügen !" rief flom, ber ftdh föt:

biefe anittheilung in ber fehr intereffirte.

„Oh, ich f<t9« nicht«,“ entgegnete ©h<t«i‘t«. „9ßcnn

ich nicht Bereit« »orh^v gemupt hätte, ma« e« an
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fc^ott (Srf^ütternbeö um unb ^Betrug ip/

^ccr Btwicfer, fo Kjatte icb eö ttU«ei(äbt au« bemjSrfotg

erfaßten fcniicu — au^ bem (Svfolg,

bei la^ctte fie \mUx, tuic juüor. „$tber ic^ toiU

nic^tö gefagt ijaben — im @egcntt)ei(, baö mare nur

|u gemein. 5lber fo fommen bo(ä^ mit’.

.^ier mar etmoö »erborgen, maö ^£om’ö Bnterene

feffeüe unb fein gefübinoltc« beunruhigte, m
er in einem Slugenblirfe ber Unf^iüjfigfeit 6^aritaö

anfab, fiel ihm ouf, ba^ in il)vem ©efichte ein ©efuhl

be« 2:riumbhß mit bem bet @^aom fombftc;

fonnte ihm ni^t entgehen, baf fie, ungeachtet be3

miläfüchtigen ^ro^cö in ihrem äöcfen, ihre Singen

abmanbte, alö fie feinem 33lirfe begegneten.

(Sin lunruhiger @ebanfe (taufte in i^om Äopf

(iiif — eine bunfelnbe ^Bovahnung, ba§ bie oevanbet'

ten ^Beziehungen junf^hen ihm unb ^erf^niff irgenb

mie ein üJiipoerftvinbni^ in ^Betreff anberer ^berfoneu

enthüllen unb ihm über »iel Qinfi^t »erf(hafcu feilten,

maö er früher nur geargmöhnt h^tte. JDenuo^ muhte

er fi^ ÜKih ^erf^uiff^ «Benehmen nicht ju beuten.

Sflatürlich fiel ihm nicht ein, bap er bei ber ihr jus

gegangenen- Ätänfung Beuge unb 91ubitorium geme^

fen, fie alfo behhaU> ©elegenheit

greife, ihrer ©chmefter babur^ ein £eib ju bereiten,

bap fie gebachtcii Beugen jef^t auch ihr meit tiefere«

©lenb fchauen liep; beun ec mupte »ou nicht« unb

beichte pi SKip (SJvatia noch al« baffclbe fchminbeU

fbbpge, leichtfertivgc SBefeu, ba« pe immer gemefen
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fictö noc^ biefelBe ©etingfd^ä^ung gtgcn i^n l^cgenb,

lrcl(^|c fie nie ju »crBergen fic^ SKü^c ße^ebeit l)atte.

ÜJiit einem. Sßcrtc, er ^atte nur eine mirrc 33crfiei(ung,

ba^ SDiip ?13ccf'öniff nici^t ganj fd^ivefterlid^ ober freunb;

lid^ l^anble, unb um über bic «Sac^c inö ^larc ju

fommen, entfprad^ er Ujrem SBunfe^e, inbem er fie

begleitete.

3)ie J&auötbüre mürbe geöffnet unb SKif IfJedfös

niff ging nac^ bem 93efub^öjimmer »oron, ii^om auf;

forberub, il)r ju folgen.

„Ol; ©ratin/' fagte fie, ju ber Jlljüre l^ineinfebenb,

„eö freut mid^ ungemein, baf bu nid^t nad^ -^aufe

gegangen bifi. Oiatbc einmal, men i^ auf ber @trape

getroffen unb ju bir bergebradbt habe? J&errn Bmirfcrl

91a, baö mirb bidb juoerläflig ni^t menig überrafeben.''

<Bie mar aber nidtjt fo überrafd^t, mie 3^om, al^

biefer ihrer anfic^tig mürbe — nein, uidbt fo über;

rafc^t — ui(^t fo feh<^-

,,«&err ßmirfer b^it ben ^a^a verlaffen, meine

Siebe,"' fuhr ©barita^ fort, „unb feine 9luöficbten finb

nun gauj blübenb. 3cb bo'be ibm oerftjrodben, Slu; -

gufluö, ber in feine Oiidbtung gebt, folle ibn nadb bem

. Örte begleiten, ben er auffudbt. Slugufiuö, mein .Rinb,

mo finb <Sie?"

Se^tere SBorte mareu eine ©ef^möruugeforiuel,

bie bem J&erru 9lugufiuö SKobble gaU. SOlip

niff ging barauf auö bem 3immer unb liep Siom

3micfer mit ihrer ©dbrnefter allein.

aßeiui <Sie ftetö feine gütigjte IJreunbiu gemefeu
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wäre — Wenn fie il^n wä^renb ber ganjen Beit feiner

JDienflbarfeit mit fo viel 9?üefft<i^t Bebönbelt b^tte,

wie fie nie ein ovmer Äämbfenber gencffen — wenn

fie ibm jeben 9lugenblirf ber melen Bobte erteid^tert

unb in fteter ©dbonung ibn nie »erlebt böite, fo

hätte fein ebriicbe« ^erj nid^t von tieferem SKitUibc

gegen fie anfcbWefien ober fein (Sinn freier fel)n fön?

nen von atien bitteren 9ln(fbfi(fen.

bu mein ^immet!'' begann ffe. „9öabr?

baftig (Sie finb bie aflerte^te *Perfon in ber S©eft,

bie iöb ju feben gehofft hätte!"

!£om bebauerte, fie in ihrer atten SBeife fbred^en

jn hären, benn er hotte bieb ni^t ertvartet. Bnbep

fanb er eö bennod^ ganj in ber £)rbnung, fie ju be?

mitfeiben
,
benn ti f(hien ihm ganj natürlid^

,
ba^ er

bebauerte, fie fo ganj veränbert unb bo^ in ihrer

@bto(h^ *^o(h fo gan§, Wie früher, ju fehen.

„(Sö wunbert mi(h, baf Sie einen ©efatten baran

finben fönnen, mi^ ju bcfitd^en, unb ich fonn mir nid^t

benfen. Wie 3h«^« bieö tu ben Äobf fam. Bdh

habe mir nie viel auö Bhn«« gemacht unb benfe,

wir höben gu feiner B«t viele Siebe gegen etnanber -

verloren, ^err Bwicfer."

fie biep f^ra^ ,
niad^te fie fich viel mit ben

SSänbem ihre« ^uteö, ber neben ihr auf bem So^hö
lag, gu fd^iafen — Weit mehr, 'al« baf fie Wiffen

frnnte, waö i^re ffinger thaten.

„ffiir haben bodh nie einen Streit miteinanber ge?

höbt," fagte Jtom — unb !£om hatte hirrin volifommen
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OJed^t, be'tttt eine ettt^tge ?J?erfott fatm feine ^anbel

anfangen ol^ne einen ©egnec , ebcnfon)entg atö man
aHein @d^ad& f^ttelen i>bcr ein 3)ueU a&mai^en fann.

^hoffte <Sie ioürben fid^ freuen, einem aiten S3e5

fannten bie $anb reid^cn. fiaffen @ie unö nid^t

»ergangene iDinge lieber aufflören," fügte 3^om bei;

„nnb menn i(^ <SU je beteibigt ^abe, fo »ergeben

@ie mir."

@ie fab ibn für einen Slugenbiidf an, (ieji bann

ben J&ut aug ben'^änben fallen, breitete fte »or ibr

@efi(bt unb bradb in !i:brönen an«.

„O .^err 3t»icfcr!" rief fte, „obgteidb idb Sie

nie jum ®e|len bebanbette, fo glaubte idb bo(b, bafi

Sie ein »erföbnü^r^ bitten. 3^ badete nidbt,

bafi Sie au(b graufam fe^n fönnten."

• 5ebt fbw<ä^ fic ju»erla^ig fo menig, i»ie ibr

altc3 Selbü,-af3 ijom möglicbertoeifc nur toünf(bfn

fonnte. Slber fie fdbien ibm einen fTcbentIi(ben 33ors

t»urf ju madben, unb er »erjtanb fte nicht.

„3db t»eif(, i(b b®^>r mir’ö nie anmerfen laffen,

aber idb b«tte einen foldben ©tauben an Sie, bafi

i(b gu»erfidbtlidb 3b^f« Slamen genannt haben mürbe,

menn man mi(b natb einer ^erfon gefragt höben

mürbe, ber idbö am menigflen jutraue, baf fie Otadbe

on mir nehme."

„Sie Mrben meinen Stamen genannt höben?"

entgegnete Jtom.

„3a," »erfe^te fie mit 97adbbru(f, „unb idb höbe

oft baran jurüdpgebadbt."

»oj XXIIl. SKactin 18
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9>?o(l^ einer furjen Uebertegunö fe^te JCcm

fltt i^irer ©eite auf einen @tui>l.

„@iauben ©ie/' fagtc er, »ober fönnen ©ie nur

einen Slugenblicf bem ©ebanfen Olaum geben, ba^

id^ meine SÖorte je anberö meinte, alö bui^jidbtid^

in benfelben au^gebrücft iji. 3Benn ic^ ©ie je beteü

bigt I)abe, fo bitte ic^ ©ie um 33erjeit)ung — benn

eö ifi mögtic^, bof id^ e^ oft unb »icimatö getban

habe, ©ie Ijaben mich nie gchanft. SGBie fcnnte i<b

atfo mög(icf;ermeife an Sbuen eine Oiadbe nehmen,

fclbfi menn idb fcbiedbt genug märe, etmaö ber Slvt

3u münfcben?''

9tacb einer fteinen ffieife banfte fie ihm unter

J?bwnen unb ©^iudbjen, ihm jugteicb bemerfenb,

feit fie bie J&eimatb oerlaffen, b<*he fie ficb nie fo

f(bmer§licb ergriffen unb bodb fo gctröfiet gefühlt.

JDennodb meinte ©ie bitterlidb fort, unb cö mürbe für

iiom um fo fdbmerjlidber, ibre^tb^ncn mitanjufeben,

ba fie eben je^t ber itb^iii^^bme unb ber 3ärtlidbfeit

befonberö beburfte.

„53erubigen ©ie ffdb l" fagte 3!om. „©ie maren

bocb foiifl fietö fo b«iter, alö ber i£ag lang mar."

„IMcb! fonff!" rief fie in einem !tone, ber tief

hl JJom’ö .^erj fdbnitt.

„Unb e« mirb mieber fo fommen," fagte JToni.

„IWein, nimmermebr. Cb/ nie unb nitttmermebr.

SDenn ©ie je mit bem alten .§errn ©bwjjlfmit mieber ju

fbrcdben ©elegenbeit haben,"— fügte fie bei, inbem fie

bafiig in fein ©efidbt aufbliifte— ,,e« Farn mir bi^meilcn
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\)or, er IteBc ©ic, U)oUe aBcr nid^t merfeu lafs

fen — »erfpreci^ett @ie mir, ii^m bann gu fa^en, ba^

@ic mic^ t)iev gefeiten unb baf 3f|ncn mitgetl^eitt

habe, maö er im Äirci^ijüf mit mir gefprcc^en, feb

unau«löfc^li(^ in meinem ©ebad^tnif eingegraben."

3!cm »erfürad^, eö gu tljun.

„Cft unb öieimat ^ab ic^ mir feitbem feine äßorte

inö @cbäd^tni§ gerufen unb gemünfe^t, id^ med^te

bort begraben liegen. ©3 ifl mir lieb, trenn er er?

fd^rt, tric irabr er gefjjrcd^en, cbgleid^ fonfi nie bo6

minbefte 3ugeftdnbnif[ über meine Sieben

über meine 3unge fommen irirb."

2!om gab gleid^faKö ein bebingungötveifeö 5kr?

fpred^en, o^nc i^r jebod^ gu fagen ,
wie unwa^rfi^tin?

lid^ es i^m bünfe, ba§ er je mit'bem atten 912ann

wieber gufammentreffen werbe, benn er füre^tete, eS

mod^te fie nod^ mcl^r betrüben.

. „5Denn er bie§ je burd^ @ie erfdl^rt, lieber Jperr

Bwiffer," ful^r ©ratia fort, ,.fo bemerfen @ie i^m,

bap id^ es ihm ni^t um meinetwillen fagen laffe,

fonbern bamit er nad^fit^tiger
,

gebulbiger unb rer?

trauungsroKer gegen anbere ?|?crfonen, bie fid^ in an?

bereu Stötl^en befinben, werbe. @agen @ie il^m; wenn

er nur l^dtte wiffen fönnen. Wie mein .^erg bamals

auf ber S®agfdf>aale gitterte unb wie wenig, wie gar

Wenig bagu gel^ört würbe, bie Sd^aale anbers

gu wenben, fo würbe fein eigenes bluten im SKitleibe

für mid^."

K" fagte 5£cut, b)ill."

18*
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t^ni feinet J^üife am untourbigflen fd^ten,

' \cax id^ am meiflen geneigt, bem nad^jugeben, ma«

er mir jeigte— ja, id& meifi, eö ifl fo, benn id^ b^be

feitbem oft unb oft baran gebadet. £) ! menn er mir

nur ein ioenig niebr anö .^crj gefprödben, ioenn er

ficb nur no^ eine 93ierfefjtunbe in meinen 9Öeg ge?

loorfen, töenn er fein SKitieib für ein eitle«, geban?

feniofe« eienbe« 2Käb(ben nur nodb auf bie aiierfür?

geflc iJrijt erflrecft fo tonrbe er — i^ glaube

e« gauj gctoip — ftc gerettet haben! (Sagen @ie

ihm, baß ich ihm feinen 95orhntrf ma(be, fonbem

banfbar fe^ für feine 93eniüi)ungen
;

aber- bitten (Sie

tbn gngleicb um ber Siebe ®otte« mifien, barmberjige

Oiücfitcbt ju nehmen auf bie 3ngenb unb auf ben

Äambf, ben ein übelberathene« unb unad^tfame« Üße?

fen tjerfudbte ,
um bie Äraft jn oerbergen ,

bie ihm

S(hh)äd^c bünfte — bitten (Sie ibn, bieß nie, nie ju

oergeffen, ivenn er mieber mit einem

^u thun hat."

Obgleich e« !Jcm an bem Sdhinffel ju bem ool?

fen Sinne ihrer SBorte gebradh, fonnte er ihn bodh

^iemlidh nahezu errathen. 18i« in« Seben getroffen, ergriff

er ihve^anbunbfagtc ihr— ober moUtee« bodh— einige

SBorte bc« ifrofte«. Sie fühlte unb oerfianb fie, mochten

fte nun in artifulirtcn 2:önen laut getoorbeu fe^n ober

nidht. ®r fonnte fidh hintenbrein nicht ntfhr ganj

erinnern, ob fie nicht oerfndht habe, ju feinen fjüßen

nieberjufnien unb ihn ju fegnen. 9Üö fte ftdh entfernte,

fanb er, baß er nicht allein in bem Simmer toar.
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iüobgctö War juge^en unb f^üttette bcti Jtobf.

@0 ifi unnöt^ig, gu fagen, bafi lüom ^rau lliobgerö

nie gefeiten l^atte; inbe^ badete er ftd^ bo^, jic muffe

bie ®ame beö ^aufc^ fci)u, unb ba er iTbeitnaffme in

i^ren Slugen Io«, l^atte fie aud^ fd^neU feine gute SfieU

nung gewonnen.
.

. j

„Sltf, <$ir! <Sie finb ein alter fjrcunb, Wie id^

fetje/' fagte ^rau ^obgerö. ^

„3a," antwortete ^om.
‘

„Unb bodi)"— fufjr ffrau ^obgerö fort, inbent fie

fadl^te bie Ji:i}üre fd^lo^, „l^at fie Sfinen juoertä^ig

uid^t gefagt, Worin ihre ßeiben befielen."
. ^

5!om war betroffen über biefe Sorte, benn fie

entt)ietten oödige Sa^rbeit.

„3n ber f«9te er, »fie mit «i<ä^W

gefagt." {

„SUidb wirb fie Sitten nidbtö mittbeilen," fu^r

(Jrau Hobgerö fort, „unb Wenn @ie täglidb mit ibr

jufammentrafen. (Sie läpt gegen midb nie bie minbefie

S3cf(^werbe taut Werben — feine (S^i^'e ber drftdrung

ober ber .Klage. Slber id^' Weip eö bennodb ," fügte

fie ben 5itbem an fidb bötienb- bei; „idb Weip eö bens

nodb, ba^ ibr .§erj fdbwer bebrüift ift!" ,

3!om niefte befümmert mit bem ^ofjfe unb ent^

gegnete

:

„3db audb."

„3db glaube fefl," fagte fjrau JJobgerö, »ibt

Jtaf^entudb au^ bem fiadben ©tridfbeutei beroorlangenb.
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„ba^ 0Hemanb aud^ nur bie ^alfte »on bem toeif,

toag bicfeö amte , junge ©efd^ö^f burd^juntad^cn I)at.

Sl&er obgleid^ j!e o^ne Unterlaß brrfommt, um unmifU

fül^rCi^ i^r arme«, »ottc« ^erj ju erlcid^tern, unb

ineinenb in ber @cfe |i^t, Bi« bcr 9lnfaii vorüber iü,

babei fagenb: ,g^rau JJobger«, i(^ bin ^eutc fel^r

niebergeft^lagen
,

looKte ®ott, id^ tage in meinem

@rabe,‘ fo meiß id^ bo^ ni(^t« toeiter von i^r. Unb

iif tviü bod^ meinen," fe^te fie binju, tväf^renb fie

ii^r $:u^ ivieber cinfledfte, „baf fie mi^ für eine gute

JJreunbin i^aft."

graultobger« ptte fagen fonnen: ,if)re befieg^rcun?

bin.‘ ®ie ©enttemen vom .§anbel«fianb unb bie iffeift^;

brülle Tratten jwar fd^tver auf ^rau Jtobger«’ ©emütl^

getvirft, unb fte bo^te fafi an ni(^t«, at« an Srtverb,

ber übrigen« in t^rem 5aUe fo unbebeutenb tvar, bap

man fte tvo^t entfd^utbigen fonnte, ivenn fie bemfelben

f(^arf nad^foi^, bamit er nid^t ganj vor i^ren Sliden

entfc^tvinbe; aber in irgenb einer 5Wifd^e von g=rau

Jüobger«’ 33rufl — viele 2:rcbbftt in fo

verborgenen @dfe, bafi man fie leidet überfeljen fonnte,

befanb jid^ eine geheime Jt^üre, barauf „SÖeib" ge^

ft^irieben fianb; unb a(« ®ratia bie ^eber berührte,

flog fie Weit auf, tvillfäl^rigen @d^u| gefiattenb.

SBenn bie ÄofU)au«rcd^nungen mit allen anberen

.§au«büd^ern verglichen unb bie Silanjen bc« aufjeidh-

nenbcn (fngel« für immer abgefdbtoffen tverben, pnbet

fi(^ viellcidht ein Eintrag ju beinen ©unflen, f?rnu

^lobger«, ber bic^ trofj beiner SÄagerfeit fdhön mad^t!
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Unb fc^ön it)utbe fie oud^ Batb in Itontö Singen,

benn er falj, ba^ fie arm mar, unb baf biefc gute

©eite tro^ bc3 ftl^mu^tgcn Oltngenö na^^ bem Sebents

unterhalt ftc^ l^atte entfalten fönnen. 9tc(^ eine SWii

nute unb fie märe »ielleid^t ju einer magren SSenuö

gemorben — aber nun trat 3?tifi *ße(fgni|f mit iljrem

{Jreuubc ein.

„J^crr IT^oma« ßmicfer !'' fagte (Stjavita« mit augens

f(^einlid^em ©tolje ba3 Slmt eincö ®cvmonienmei|ler3

erfüffenb, ,,-§err 9J?obblc. 9ßo ifl meine ©d^mcjter?"

„^ort, 3Wi^ lUecföniff," antmortetc fjrau 3^obger^.

„©ie mup jur befHmmten 3cit in i^rem ^eimmefen

eintreffen."

„91^," feufjte fe‘^aritaö, 3:om anfe^enb. „D bu

mein J^immel!"

,,©ie ]^at ftd^ fe^r vcränbert, feit fie einem Sin? .

bern— feit fie öerT^eiratl^et ift, 5rau Jlobgerö !" benierfte

«Wübble.

wSWeitt t^eurer Sluguftue!'' fagte ü)ii^ ^ccföniff,

win gebämijfter ©timme, id) glaube mal^rljafttg, ©ie

l^abcn biep f(^on funfjigtaufenbmal in meinem S3et?

fe^n gefagt. 3Öte brofaifc^ !

3)iefera folgten einige nnbebeutenbe Siebe«fcenen,

bie augenf(^einli(^ oon 2Äii ^cefaniff auögingcn, mo
nid^t ganj burd^gefüb^t mürben. Sebenfallö mar ^crr

SWobble meit tangfamer in feiner ©rmieberung, a(6 eö

gemöbnlid^ bet jungen 8iebbnb>cn ber ^alt ift, benn

er flellte eine eigentlidf> bebrüefenbe ©eific^trägbeit

3UC ©^au.
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Slud^ hjutbe es Bejfec, ats 3!om mit i^r auf

ber ©tta^c ’mar, bpnn et feufjte fo uni^etmUc^, ba^

es mabr()oft f^wcftic^ »ar, ibn anju^ören. 551« ein

SRittel ibn aufju^eitern, fagte i^m J£om, bap er i^m

\)icl QSergnügen münfd^e.

„QUevgnügcn tief ÜRobbtc. ,,^a, l^a !"

„SBaö ba^ für ein au^crorbentii(i^cr junger üKann

tft!" ba^tc 2:0m.

„!Der 93eväd^ter I;at uod^ ni(i^t fein (Siegel auf

Sic gebvüdlt. Sic flimmern fid^ iroljl nod^ barum,

mad and 3l)nen mirb ?" fagte SKobble.

i£cm gab ju, bap er an biefem ©egenftanb alleri

bingd einiges Sntereife füblc.

m3c1^ nid^t," »eiferte ^err SKobble. „®ie öle?

mente fbnnen mid^ l>aben, menn fie toollen, — id^

•bin bereit/' .

'

• :

2:0m fd^lü^ ans biefen nnb anberen äl^ntid^cn

5luSbrü(fen
,

ba§ er eiferfnd^tig feb- @r Iie§ i^n

beflb(ilt> feinet eigenen SBeifc folgen ,
meld^e übrigens

fo büfter loar, ba§ eS .^errn Bwiefer »orfam , eS fe^

feinem <§erjen eine fermere £aft entnommen, als ftc

ji(^ an bem S^b^re von gurnioals Bnn trennten.

3ol)n 2Beftlo(fS ©ffenSjeit mar fd^on ein bnor

Stunben vorüber; er ging, ängillid^ beforgt megen

3:om’S Si^erbeit, unruhig in bem Bimmer auf unb

ab. 3)er 2!ifdb mar gebedft, ber 2Bein forgfültig in

S^lafdben gejogen, unb bos JDiner bnftete föjtlidb.

„(5i Jloni , alter Änabe , mo in aller Sßelt bi^
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fo lange getoefen? 35ein Äofer tjl ^lier. 3te^

je^t ®eine ©tiefet au« unb fc^e niebee!''

M@« tbut mir teib, 5Dir fagen ju muffen, bap id^

nic^t bteiben fann, 3ol^n/' entgegnete !?om Bmitfer,

ber bon ber .^ajl, mit metd^er er bie $:rebb« t)crauf^

geeitt, nod^ ganj aufer Slt^em mar.

„J5u fannfl nic^t bleiben?"

„SBenn ®u in ^Deinem (fffen fortmad^en toiftfi,"

»erfe^te i£om, „fo mitt id^ 3)ir meine ©rünbe onge^

.ben. felbft fann nid^t effen, bamit id^ mir ben

9lpbfiii fü»^ 0iibb<3^«« nic^t berberbe." '

„@« finb feine OHbbd^cn ba, mein guter fjreunb."

„9?ein, aber fte märten meiner in '3«tington

fagte 2!om.

3c!bn SBefitodf mar gan§ berblüfft ob biefer ©r^

mieberung unb bernai^m fid^.l^od^i unb tl^cuer, er merbe

feinen S3iffen anrütjren, bi« Jl^om fid^ böttig erftart

habe.

^err Bmicfer fe^te fteß böiger nicber unb erjdl^tte

ibm feine ganje ©efd^id^te, melier 3ot)n mit bem grbfl?

ten 3ntereffe ju^örte. •

(Bx fannte Ji:om ju gut unb ad^tete fein Battge^

fii^l gtt febr, um i^n gu fragen, marum er biefc

ÜRaafIregel eingeteitet i^abe, ebne gubor mit itjm 9täcfi

fpradbe gu nehmen. Sludb er mar ber Slnfid^t, bafi

3:0m unbermeitt gu feiner ©dbmefter guriidffebren fotte,

ba er ben Ort, mo et fie geloffen, fo menig fenne;

au^erbem mad^te er ihm ben SSorfd^lag , ihn in einem

ßabxipfet gu begleiten, ba« bann audb ben Äofer miU
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nei^mcti fönne. (Sinlabung jum 9lad^teffen tote«

er jurü(f , »ccfprad^ aUt am nac^jlen füafic ju fommen.

„Unb nun, Xom/‘ fagtc ec tni ©citecfai^ren,

„fjabe t£^ eine gcagc an iDtd^ ju jieficn , ouf bic ic!^

eine mdnulid^c unb offene 5lnttoort evtoacte. 93caud^ff

@eib? ©etoip, e« muß ®ic baran gebrechen."

„9lein, getoiß nic^t," i'erfe^tc itom.

„3^ glaube, X)n täufc^eff mid^."

w9lein. 3^ bin ®ic jtoac fe^c banfbac für ®ein

Slnerbieten, abec id^ fucedj^e im »oKfommenen @tnff.

SWeine ©d^toeffec \)di einige« @clb unb id^ beßgleid^en.

äßenn abecau(b bieß au«ge^t, 3»^^«/ fo b«be id^ nod^

eine g^ünfufunbnote, toel(^e mir jene« gute ©efd^opf,

grau Subin , bic iDcad^cntoirt^in
,
in einem 93rief auf

meinen Äutfd^bodE binaufbot, mit bec S3itte, ffe al«

2)acleben jtt betrachten. 5)ann fu^r ffe fo f^netl von

binnen, a(« ffe nur fonnte,"

„Unb (£eegcn über jebe« ©rübd^en in ihrem fdbö^

neu ©effebte, fage ich," rief 3obn, „obgleich ich nicht

toeiß, toarum 3)u ibr ben 93orjug vor mir einrau^

men foUteff. ^Dodb gleichviel — ich ijaxxt meiner Seit,

Xom."

„Unb idb hoffe, 3)u toirff fortfabren, ihrer gii

harren," entgegnete 3^om hoiiof- w®ettn ich f<hwlbe

in bwttbcrt dnbern SBeifen fdhon mehr ©elb, al«

idb i« Jtt bejahlen hoff*?« fann."

Sin ber 3:hüre von Jliom’« neuer SBohnung trenns

teil ffe ffch- Sohn SBefflorf blieb in bem (Sabrtolet

ffben; al« er aber eine« blübenben , rührigen .©efchöbf'
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teilt« anfid^tig tourbe ,
iveld^e« !^erau«jtürjte, um $!om

ju füifen unb ibm an bem Toffee 93eibütfe ju teilten,

batte ee nid^t ba« üKinbejle bagegen. einjumenben ge;

habt, ben ^la^ mit i^m gu taufd^en.

9tun, fte mar and^ ein fteine« IDing

unb batte eine, fo nette, ftrabtenbe tHube an ft(b, bap

man nur mit ©ntgüdfen gufeben fonnte. @i^er mar

fie bie befte ©auce, bie nur je für .^ammel«ripb<^ftt

erfunben mürbe. 2)ie J^artoffetn fdbienen eine Sufi

baran gu haben, ihren banfbaren ®ambf »or ihr in

bie -i^öbe gu fenben, unb ber ©dbaum auf ber tßtntc

porter gifebte, um itjre tÄufmerffamfeit auf ficb gu

gieben. Slber e« mar Sitte« »ergebtitb- ©iefatj nicht«

al« Zorn. ^Jom mar ihr ba« erfie unb te^te ^i)ing in

ber Sßett.

Sit« fie beim Siadbteffen 3;om gegenüber fa§, tü;

db«tnb in fein ©efitbt btiefte unb eine feiner Siebting«;

meifen auf bem Jlifebtuebe fingerte, fühlte jtcb ^err

Smirfer fo gtücfticb, mie nodb nie in feinem fieben.
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©e^ctmer JDicnfi.

5!oin mit fernem fenhmafen ^reunbe

tton bet ditb oufgeBred^en mar, *&errtt 9labs

gett, bem geBeimnifivotten 5Wanne »on ber anglobep

galifd^en unctgennü^tgen SeBenös unb 5lnlebenöj(5om=

bagnie in’ö ®e|i(^t gefeben unb beffen fabenfd^eimgen

9lermeC geflreift; g^eiltcib bod^te er nt(^t mel^r an beui

felBen, foBalb er feinen ©Hefen enife^munben mar,

benn er fannte t^n nic^t unb l^atte nie feinen Flamen

gehört.

2Bie e« in ber ungel^curen ^aubtjfabt öon ©ng?

lanb eine Unjat)i öon Seuien giBt, meld^e jeben SKors

gen auffieben, obneju miffen, mo fie am KBeub if>r

J&aupt jur 9?ube niebertegen merben, fo finben fid^

aud^ ©iele, beren taglie^eö ©efd^äft barin Beflelji,

?Pfeiie über ben Raufern megjufd^ieffen
,

oT)ne baf fie

miffen, auf men fie faUen. ^err 9iabgett l^ätte mU
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teic^t gc^ntoufenbmat on $!om Stoiber vorBcifommett

cbec fogar mit feinem ©efid^te, feinem Sflamcn, feis

itcm S^reiben unb feinem ©baraftec »oUfommen »er?

traut fei)n fennen, o^ne bof eg i^m je cingefatten

mare, befagter 3^cm bürfte ie für eine feiner J&anbs

tungen ober eineg feiner ©ebeimniffe 3ntereffe gemin;

nen. ^ei ^errn 3'nicfer mar eg natürlich ber gleiche

gall. ®ennocb mar im fetben 9lugenblitfe für beibe

ber namlicbc Privatmann ein ©egenftanb miebtigen

Sntereffeg, ftanb, obgleidb in ganj verfebiebener 2öeife

mit ihren Jtagegobenteuern in befonberer Perbinbung

unb bilbete, alg fie fidb in ber ^trafie begegneten,

bag augfcblic^lidbc Jl^bcma ihrer ©ebanfen.

SBarum f!(b J^om mit 3onag (Sbujjlemit bef^df?

tigte , bebarf feiner meitern ©rfldrung
;

bei J^errn SRabs

gett i|l cg jebodb ein anberer Sali.

Sluf bic eine ober bie anbere Sßeife mar jene lie?

bengmürbige SBaife ein Jübeit beg ©ebeimniffeg von

Jperrn 9?abgettg 3)ofebn gemorben. ße^terer intcreffirte

ftdb für ^errn db«3Slemit’g Icidbte^c Semegungeu,

ohne barin je abjulaffen ober flau ju merben. @r

bemadbte ihn inns unb auperbalb beg SJerficberunggi

33ureaug, in meldbern Sonag nun förmlicb alg

reftor inftallirt mar, folgte ihm ©ebritt für «Sebritt

in ben ©tragen, blieb laufdbenb flehen, menn er

fpracb, trug, menn er in bem .^affeejimmer faf,

beffen ^tarnen mieber unb mieber in bog groüe Xas

febenbutb febrieb fidb ohne Unterlaß ^Briefe über

benfelben ©egenftanb unb marf fic, menn er fte in
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feiner Jlafd^e fanb, «üt folii^er nu^trauifd^er SJorfid^t

in’« geuer, baf er fid^ niebcrbcuflie, um bic jerfal?

lenbc Stfe^e ju beobad^ten, al« furd^tc er, bo« bartii

eniböttene (SebeimnifI nibdbtc ju bem ^cbornfieine

binou«fliegen.

Unb bodb gefdbob oKe« bie^ ganj tm @ebcint.

3GBie eifrig 3ona« audb »on 9labgett beobachtet mürbe,

fo böite er bodb ebenfo wenig eine 3bee ba»on, ba^

bie Singen biefe« ÜWenftben auf ibm bnfteten , at« u?enn

er ber tagli(ben 3nfi)eftion unb ben 55eri(bten be«

ganjen Sefuitenorben« anheim gefallen wäre. 3n ber

JTbflt fab man ^errn 9?abgctt’« Slugen feiten auf et;

wa« Slnberc« gerichtet, al« ouf ben 95oben, auf bie

Uhr ober auf ba« ^^uer; aber bennodb fab er fo inel,

al« fei) ieber itnobf feine« Otoef« ein Singe.

®ie b<iniii«h« 2Beife be« Spanne« entfernte ol;

len Slrgwobn, inbem er baburdb ben Slnfdbein ge;

wann, ba0 nicht er Semanb beobachte, fonbern er

felbfl ber SÖeobadbtete ju fet)n i>ermeintc. (Sx ging

fo rerfloblen umher, unb bi^it fich fo bicht in ftdb

felbjt eingebuKt, bofi ber gonje Bwedt feine« 2eben«

bavauf binau«jngebeu fchien, Slufmerffamteit ju ver;

meiben nnb fein eigene« ©ebeimni^ ju bewahren. 3o;

na« fab ihn bi«weilen in ber Strofie ober im S3ureau

be«.§of«, wo eraufbenSWann wartete, bei: nie fam, nnb

bemerfte, wie er mit feinem unbeweglidben ©efiebte

unb bem bättflenben J^obf baron fchltch / w&brenb ber

eine.93iberbanbfdbub üor ihm her bimmelte; übrigen«

batte er ebenfobalb gebacht, ba« Jbreuj auf ber @t.
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s ^at^ebroTe fpüre feinem JCreiben nad^, ober

fd^Iinge langfam ein gre^ed 9Je^ um feine ^ü^e, alö

ba^ et S^abgett etmaö ber Slrt jngetrant batte.

Um biefe 3tit trat ein gebeimni§fol(er Sffie^fel

in .!^etrn Dlabgettö gebeimni^toUem 2eben ein; beim

mäbtenb man itm Höbet jeben aj'iütgen fo ganj

alö ben 9tabgctt beö Perigen ij^ageö @ovn .i^iH batte

beninterfommen feben, ba0 mon glauben meebte, er

gebe nie ju 33ctte unb jiebe nie feine .^leibet auö, fe

lieb er jtdb ««« ä'terfl ton .Ringögate ©treet auö in

j^olborn bliefen. Sliub entberfte mon bnlb, bop ec

mirflidb ieben SWergen in eine SSorbierflube jener @trofe

ging, um ficb rofiren ju lojfen, unb bap ber 9>lame

biefeö 93atbierö ©weeblepipe mar. 6r fdjien mit bem

Spanne, ber nie fam, S^etabrebungen 511 matben unb

bei bem 33arbiet mit ibm jufommen ju treffen; beim

er pffegte eft lange in bem S?aben j;u märten , liep fi(b

^eber unb Itinte geben, geg fein JTaftbenbuib beton«

unb mat fiunbenlang febt eifrig bamit befeboftigt.

3Wr«. ®amp unb .^ert ©meeblepipe befpracben ficb

oft ongelegentlibb «bet biefeu gebeimnipoollen J?unbs

mann, aber fie famen gemöbuli^ mit einanbet ju

bem ©(bluffe, et bobe mahrfcbeinlidp gu oiel fpetulirt

unb gebe nun feinen ©löubigetn au« bem Ifilege.

®t mufte bem Spanne, bet nie fein SSort hielt,

ein anbere« ©tellbicbein namhaft gemacht hoben, benn

eine« 3!age« fanb mon ihn gum erfienmat bei bem

jlellnet be« Jtrauerfutfdbenroffe«, mo bie 2ei(benbeflat?

tet bet (5itp eingufprebben pflegten, unb gei(b«ete mit
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ber SBaffetfacffpi^e einer ilabatfd^feife fiftgurett in bad

@ägniel)i eine« reinen ob«« ctnjaö

reichen ju laffen, ba er jeben StugenbUcf einen @ent?

leman erujartete. 3>a jebocb ber ©enticnian nitbt eb^

renboft genug irar, feine ©e)M(ung einjubalten, fo

fam ^ccr 9labgett am anbem JEage mieber unb Jie|i

ein fo bicfleibige« Jtafcbenbucb biirfen, bnfi man ibn

in ber ©cbenfftube für einen 9)iann von großem 33er?

mögen bi«lt- ^on nun an micberbolte er feine 33e?

futbe jeben itag unb b«ttc babei fooiei ju fö^reiben,

bap er ficb ni^t« barau« macbte, ein bleierne« HÜn?

tenfafi oon jiemlidbem Umfange in jmei (Sibungen ju

leeren. Obgleich er nie »iet fpracb, fo machte er hoch

unter ben regelmägigen .^unbcn feine 93efanntfchaft

unb mürbe im Saufe ber 3«t ganj vertraut mit ^errn

ifacfer, *§enn ÜKonlb’« erftem ©ebütfen — ja fo?

gar mit J^errn SKoulb feibjt', ber ibn offen einen tang?

föbfigen, trocfenenSKann, einen ©atjfifdb, einen fchlauen

©pi^buben, einen ©öb^i^« bergteichcn fd^mei?

dbelbafte ©brentilet mehr maren, nannte.

Um biefelbe Seit fagte er auch ju ben Seuten

bei bem 33erficherung«?58ureau in ber ihm eigenthüm?

liehen geheimnifjoollen SBcife, baf (Stma« (natürlich

im ©eheirn) nidht richtig in feiner Seber feh/unb er

fürdhte, er müffe f!db in bie ^anbe be«^oftor« geben.

9luf biefe SSorfiettung mürbe er Sob’ä^-überliefert,

unb obglei^ biefer nicht auffinben fot^, mo ba«

Unridhtige feiner Seber ftaef, blieb 9tabgett hoch bet

feiner ^Behauptung
, inbem er bemerfte, e« fep f^eine-
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eigene Sebef, unb ct « tttüffe ed bud) iotjfcn.

3)fmfleraäfi hjutbe «c J&eim 3obüng’« ^aticnt, be^

rt(btcte in feinet langfamen, gebeimnibwoUen Sßeife

bie fi^ an ibm jeigenben @b»»btome unb ging toobt ein

iDu^enbmat beö 3^agö in bem Sintmet be^ SDoftov^

ein unb au^.

3)a ec atie.biefe 33ef(bdftigungen mit einemmalc

beicteb, unb gtoac jletö öcc|i«>bifu unb im ©ebeim,

bobei nie in feiner aöaebfamfeit über baö itbnn unb

fiaffen non ^errn Sonaö erfebtaffenb, fo ifl niebt

nnttjabrfcbeinlicb , ba§ fämmtli^e SKanöver im @e=

beim mefentlidbe gn irgenb einem großen ge--

beimnibüciien ^Jlane bübeten, benv^errn Slabgeiiin’^

SBerf fe^te.

9im ÜÄorgen felbigen $:agc0, an tteidbem iJImu

3»irfer foviet erlebt b<*it^/ erftbien 9tabgctt

vor ^eern 9Rontague3 ^anfe in ^al(?9Rall — biep

gefebab «1^ «Jb er auf ben 9lugenb(id gelauert

batte, wenn bie ©toefen neun fcblugen. ©r gog bic

illingeC fouerflcbleur al« ob er im 35egriffe feb, einen

J^otb^erratb gu begeben, uüb fcblüvfte bureb bie ^Tbüre,

fobatb fie fo weit ofen war, um feinen^örvec biu(b=

gulaffeu.
‘ il)auu fcblofl er fie augenblictlicb wiebermit

eigenen Rauben.

J&crr SSailb melbete feinen Dtamen obue ßiQt'

rung unb febrte mit ber 9lnfforbenrag gnrnd, -^err

Stabgett metbte ibm nach bem ©emacbe feineö ©e^

bieterd folgen.

55er ^räflbent bed anglobengaliftben nneigeus

SBog XXIIl. 'JP>iartin öbajslewit. 111. IQ
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itü^igeu9Cn(c||cu« Unb ScbcttWerficberungöidottegtumd

fleibetc ficb eben an unb emvpnjj ibn »ie einen &e's

f^äftömann, bev eft ab; unb ju^ebt unb ire^en fei;

neö ©efcbäfteö toUifommen tji.

„9iun, ^err 9labi]ett?"

J&err S^abgett Ictjte feinen ^ut auf ben Soben

unb bwfifif* Oiacbbem bei- ^nabc entfernt unb

bic 31jüre gefebioifen batte, ging et faebte auf biefelbe

gu
,

untevfiid)tc bie ^linfe unb näherte fi^b bann toie;

ber auf ein Stritte beni ©tuble, auf toeicbem

aWentague fa^.

„3ßaö gibt’ö Oleue^, ^err aiabgctt?"

„3(b benfe, n?ir b^ben enblieb «nige iWeuigfei;

ten, (Sir."

„prellt niicb, bie9 ju bören. fins f^c« an

ju fürchten, @ie bitten bie SDittcrung »erloren, <!g»erv

Otabgett —

"

„9tcin, <Sir. g^reiii^ ii'irb fie bi^i ««b toiebev

fait — nun ,
ba ifl ni^t ju b^lf^«-"

„@ie finb bic SBabrbeit felbfl, <&err 9labgett.

können ©ie einen gropen @rfo!g beribbten?"

w35aö nmp idb 3b«t Seurtbeitung anheimjietten,"

lautete bie Qlntmort; »feben <Sie gu, mad ®ie baraud

machen fönnen."

^amit fe^te er feine ©rille auf.

„äüaö bölten @te felbfi bavon? @tnb @ie ber^

gnügt barüber ?"

.§err 9tabgett rieb langfam bie ^änbe, jiricb fi<b

baö JU»n, faf; im Zimmer umbcv unb fagte:
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ja, ic^ meine, e3 fei; ein ^uteefjaff.

bin gcneiijt, ju glauben, ba§ e^ ein guter g-att if},

(Boil ic^ unöeri^o^ien bamit i^erauörütfeu?"

„3« afimeg."

^err 9?abgett (aö fi(i^ einen gemiffen ©tul^l un^

ter ben übrigen ang, jicüte it^n an einen befenberen

$(a^, atg molfte er barüber voegvottigiren unb riitftc

einen anbern ©i^ gegenüber, jmifdjen beiben nur 9iaum

für feine eigene Seine laffeub. ®ann nal;m er auf

bem (Stuble Drummer wnb legte fcl^r be^

bad^ftig fein fTafd^enbiui^ auf Diuramer @inö, über bef^

fett ße^ne et, fobalb et gebad^teö itafd^enbuci^ ai;f=

gefnübft fjatte, bie ©c^nut marf. ®ann rücfte er beibe

<Stü^te ein meuig nüb^^^ jw 3)?ontaguc, ßjfnete baö

IJafd^enbud^ unb breitete feinen Snbalt au«, ßum
t&c^luffe mäf)(te er, unter ben übrigen ein gemiffe« ÜJZe^

moranbum unb bot e« feinem Srob^errn f)in, ber

mä^renb biefer ©inteitungen jtc^ alte ÜÄü^e gegeben

fjatte, feine ltngebutb ju verbergen*

,,(S« mare mir fieb, meint ©te lein fo großer

g-reuub vom ©d^reiben mären, mein Sortreffiid^fter,"

fagte 2^igg 9)iüntague mit einem unbeimlicfjen Säd^eln.

märe mit angenebmer, ben Snbalt 3bv«v Sriefi

tafcf;en münbtidb jn vernebmen."

„3cb bin fein ^reunb vom verfejjte

e^err DIabgett gravitätifeb. „3)Zan fann nie miijcn,

ob nicht 3emanb jubort."

^err 3)iontague mar eben imSegriffe, etma« ju

10 *
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ettotebetii, 92abgeti i^m ba^ ^a^iec etn^nbtgte

unb im Hone ruhigen 3ub«Iö fptad^

:

„aßir u>ott«n von vovnen anfangm — «€l)men

©ie ba^ct gefäHigfl jucrfl biefeö, ©ir/'

JDcr *i.'idfibeut marf gclaffeu feine klugen baranf •

uiib fein ©eftc^t imtrbe \>on einem Cdc^ein überffcgen,

wei(^eö ben langfamcn unb metbobifd^en @cmoI)n()eii

ten beö .^ulbigung ju Xbeil mev^

ben (iefi. (Sr Ijatte jebod^ faum ein I;alb 5?u^enb

Seiien gelcfcn, alö ber 9lu^brutf feineö @e[id;teö fid^

ju dnbevn begann unb, noc^ e^e er baö ^fJapier jum

©cbluffe gebradjt fiatte, ernfie, angeiegentlid^e §lnf^

«lerffamfeit »erriet^.

„O^ummer fa^i^ 9>Jabgett, if;m ein

mibereö 33latt ein^dnbigenb, inbem er ba^ erjie wieber

jurüdna^m. „Scfen ©ie 9iummer 3«?«, <2iv, Vvenn’ii

beliebt, ©ie merben’ö intereffanter finben, je toeiter

fie fommen."

^?igg 3Äontague lernte fidij in feinem ©tnt)le jiu*

rüd nnb marf auf feinen (Sniiffär einen Jölirf fiarrer

Jöermunbernng
,

in meldben firf^ and^ einige Unrnlje

mifd^te, fo bap .^err 9labgett eO für nötfjig Ijielt, fein

f^on jtneiniaC »ergebrad^teg ®efud^ juni brittenmale

ju nnebctI)olen.nnb babei auf ba« Statt in feiner J^anb

ju beuten. 3^iefen SBinf benü^enb, ging ^errSDion^

tdgue gn 9?ummcr 3wei über, um bann' ber {Äeifje

nadb 9?ummer®rei, Sier, Jyünf nnb fe meiter abgus

fertigen.

®iefe iDchiment« mareit fdnmitlic^ ben »§errn
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gcf(i^rtt6cii utib ougenfti^eittli^ ci^t IRri^c öon

SXmoranben
,

i>DH 3fü ju «uf bte Äurffcitc eine«

niten Briefe« cbet anf ben näd^fieii bcfltn ®e^en

t)ier« t)crje(d^net : ein lofe«, iingeorbnete« ©efri^el »\)n

fe^t nneinlabenbem Sleupern
,
abev bemtoe^ »id)s

iigen 3»IjrtÜ«, üoenn {ici^ anber« au« bem ®e|id;te

be« ^^räfibenten fin €cb(uß jieijen liefl.

Jperrn 9ZabgeH’« geheime 3ufrieben^eit über ben

Grfolg feiner ÜJiüt^cUungen bicit i'cUig g(eid;cn (Etbritt

mit ben 2lufreguugeu be« 2efer«. Slnfang« fafi er

ba, bic ®ri(ie bi« ouf bie C^tafenf^ibe üorgefcbobeii

'itnb fab, angftiieb bic ^anbe reibenb, iiber ben @(d;

fern tteg feinen ^vrincibat an. 9tadb einer ffiJeitc

nia^tc er ficb’« in feinem ©tubic bequemer unb 1a«

mit 9J?u^e ba« nädbfic' 2)ofument, mcidje« erbereit

hielt, al« ob ie^t ein g.e1egent1id^er 93lid auf ba« ®c-

fiebt feine« 25ienftberrn genüge unb alier ©riinb für

9lngft ober 3tveife1 befeitigt fei). (Snblicb aber er1)ob

er ftdb unb fab mit einer triumbbirenben 9J<ienc juni

l^enfier bi««w^, ivdbrenb 2^igg SWontague mit bem

ipabierc jum @<b1uf fam.

«JDieü ift alfo ba« Se^te, J^err 9labgett?" fagte

ber iPrafibent mit einem tiefen 9ltbemjug.

»,5>tep ift ba« 8ebte, @ir."

„<£ic ftnb ein iounberbarer SKanti, ‘^err 9lab^

gett

„3(b benfe, ’« ift ein böWer entgeguete

er, feine laviere jufammenraffenb ; „bnt aber .einige

SWübe gefoftet, ©ir."
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„3)te fo(( cjut belohnt UHtbcn, ^err^lab^

gett 9?abgctt V'erbcugtc t|l ein tieferer

(Einbrucf \>on trgenb Semanbö J&uf, a(« id^ ertrartet

batte, J^err 9labgett. 3(b faun mir ®(ü<f münfdben,

bap (Sie für ©ebeinniiife fo gut 511 braudben finb."

„rfj! 9?i(btö brtt ein Sntercffe für midb, mag

r.id)t ein ©ebeininip ift/' rerfcbte 9tabgett, inbcm er

bic Sd^nur um fein iTafdi^cnbiub f«biang unb eö bann

einfiecfte. „Sogar bev llmftanb, bap id) SbttenüKit^

tbeifung matten mnptc, benimmt mir fafl afte

an ber Sad^e."

wdine ganj unbejablbare ©onftituticn," entgegn

nete ;j!igg. „®ine grope ®abc für einen ®cntlcman

in einer 93efd;aftigung, mie bie Sbrige, ^err Dtabgett.

S3iel beffer, at3 Älugbeit, obgleidb <£ic biefe (Sigeiti

fd)aft gteicbfatfö in einem ®rabc bep^en. 3db

glaube, idb finen ®ot»bcIfdbfa9- SBofien Sie

nid^t jum fjenper binau^feben unb mir fagen ,
ob 3c^

manb an ber Xbürc ip?"

^err 92abgett bob fadste ben Sd^ieber in bie J^öbe

unb bliefte fo »erPoblen in bie Strapc bituiutcr, a(3

ertoarte er jeben SlugenblicE bie önttabung einer gan;

gen SDtuöfetenfaloc. 2)ann jog er ben Jtobf mit gtei^

d^er SJorpdbt gurüd unb bemerfte ohne eine 33eränbei

rung in 5£on unb SBefen

:

f^err Sonag ®b«J?i«trit
!"

»,55adbte idb mir’« bedb," berfebte ^ligg.

„(SoH icb geben?"
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imrb bo^ 99cfle febtt. I)alt! 9?cin,

bfeibcn @tc l^icr, ^err DZabgctt, ivenn’g gefsnig ift."

d^ mx nievTwürbig
, \xit Maß unb ^>erh)trrt er

in einem 9?u gemerben irav. dö fehlen ganj uner?

fiärnd^. ©ein 9üige mar auf bte Oiaftvmeffer gefat'

Un — aber nvi3 foUteu biefe?

^err dbujjiemit mürbe angefünbigt.

„dr füU augenblicfUc^ bevaufgemiefen merbeu,

9Jabgett; unb (affen ©ic uuö ni^t a((ein — mol)(

gemerft, nid^t affein! SSeim J&immel!" ßfüfierte er »or

ftd^ bin, «man fann nicht miffen, maö gibt/'

SDtit biefen SBorten na^m er bafiig ein •öaav^

bürfien auf unb begann fie an feinem eigenen Äobfe ju

erbroben, afö ob feine !£oi(ette bnrdb nidbtö unterbro?

dben morben feb- «&err 9tabgett jog ft^ nach bein

j^amin jurücf, in mcf<b^nt ffeineö (Jener jum 3mecfc

einer drmdrmung ber Jlräufcfcifcn brannte, unb ba

biefe ©efegenbeit fo günfHg mar, fein !Tafdbentu(b ju

troefnen, fo fangte er eö ohne Beitrerfnft

bfieb er mdbrenb be« ganjen nun fofgenben ©efbrdebeö

fieben, fein Xueb »or ben ©tangen auöbreitenb unb

bin nnb mieber, aber nicht oft, über bie ©dbuftem

jurücfbficfenb.

„9)?ein tbeuerfier db«jj(emit," rief SWontague,

afö 3obn eintrat, ,,©ie erbeben ficb mit ber Serdfe.

£)bg(eich <Sie mit ber 9ladbtigaf( ju ißettc geben, finb

©ie bodb f^on mieber mit ber Serebe mach. @i^

fi^en eine übermenfdbfidb« dnergie ,
mein tbcurer dbMJJ-

(emit !"
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drfc^Iaffunc; unb bet übten Saun«, toabtenb er fic!^

auf «inen ®tut)l niebertief, „e^ b?ar« mir tieb, nid^t

anit'bcr Serd^c aufjufebn, menn id)’^ anbevn !6nn*e.

Slber i(^ bin ein tei(ibtcr (ödbläfer, unb bann ift’ö bed^

beifet, aufju|tet)en ,
atö toodb liegen jn bleiben unb baö

(Schlagen ber unb«imli^t» ^
ÄircbthKt^niibic« i>«

SSette ju gahleii."

„ein leichter ©(^lafer?^' rief fein greunb. „9lutt,

ift ein leidster ©(hläfer? 3dh habe oft biefen 9lud^

bruef gehört, mir aber nie »orjiellen fönuen, maö er

gu bebeuten bat»"

,,^olla!'' fagte Sonoö, „wer ifi biefl? £>b, ber

alte, wie « bodh — «nb fieht (wie gewöhnlieh)

au«, al« wolle er in ben ,^amin friechen."

„§a, hal ’« wahrhaftig wahr — er fleht fo

an«/'

„9lun, man braucht ih« bermuthliöh ni(^t hi^r.

er fann gehen — wie?"

„Oh/ laffen «Sie ihn bleiben, laffen (Sie ihn

bleiben," fagte itigg. «er ifl ein blope« (Stücf üSös

bei— hat mir eben feinen R3eri<ht erflattet unb wartet

ie^t auf weitere Stuftröge. 3dh trug ihm auf," fügte

JJigg bei, inbem er feine (Stimme erhob, „gewijfe

greunbe von un« nicht au« bem Sluge ju laffen , benn

er folle ja nicht glauben, ba^ er mit ihnen fertig

werben fönne. er »erflet)t fein ©efdhöft."

,,5Da« fann erbrauchen," erwieberte 3ona«, „benn

oon allen föftlichen alten (Stummen, bie mir je ju
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gefomnien, fic^ «r am au«.

3^ glaube, er fürd^tet fid^ vor mir.''

„3cl^ bin ber Slnfic^t," fagte iJigg, „bap €ie il^m

®ift finb. Dhibgett! ©eben @ie mit jene ltwcl)le."

@r braud^tc bie ijtveble ebenfo wenig, al« 3ono«

nötl^ig ^atte, jufanimen ju folgten, aber 9iabgett brad^te

fte l^urtig l^erbei, jegerte einen ^Sugenblirf unb febrte

bann wirber nad^ feinem alten Rieften an bem gfeuer

gurutf.

„@ie fe^eu, mein lieber g^reunb," uafjm ;j'igg

wieber auf, Bk finb ju wa« ifi’« benn mit

3^ren Sibb^«? fie fe’^en fo gar Weip au«."

„3d^ b<»be vorl?in etwa« SBeiuejfig genommen," vevi

fe^tc 3ona«, „weil ic^ §tuftern frübftüdfte. 2öo ftnb

fie benn Weifi ?" fügte er mit einem ^lud^e bei
, in^

bem er fte mit feinem ^^nuvftud^c rieb. „3d^ glaube

nit^, ba^ fie Weiü finb."

„SBenn man fie je^t anfteljt
, fo finb fte’« nid^i,"

verfemte fein greitnb. ^,Bk werben wieber red^t."

w<£bred^eit @ie au«, Wa« ©ie mir gu fagen ba?

ben," rief Sona« ürgerlidb, wunb laffen ©ie mein @e?

fic^t ©efiebt febn! ©o lange icb meine 3äl)ne geigen

fann, Wenn idb’« braudbe (unb idb fann ba« redbt

bübfdb), iji bieffarbe meiner Sieben nid^t wefentlieb."

„©ang ridbtig," entgegnete ^tigg. *3db wtKte

nur fagen, ba^ ©ie gu rafdb unb gn tbötiü für un?

fern ^reunb finb. ©r ift gu fdbüdbtem ,
um mit einem

3Ranne augnbinben, wie ©ie finb, verridbtet «ber
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feine Obiicgenl^etten gut — fefir ^ut! Slbet n>aö

ifl ein tei^iev ©d^täfer?"

»9ln ben @algen mit 3i?rem leidsten <Sd^laferI"

rief 3ona« ärgerlid^.

«9?ein, nein," unterbrad^ i^n Jiigg. w9?ein , baö

moKen mir nid)t miinfd^en.

„(5in (eid^ter ©d^lafer ijl Fein fdjmerer," »erfe^te

Sonag in feiner üerbrieflli(^en SäJeife; „er f(^(aft nid^t

inct, fd^läft nid^t gut unb fd^Iäft nidf)t gefunb."

„Unb träumt," entgegnete itigg, „unb fd^reit

in garjüger SBeife l^craud
;
unb menn bie iberje 9^ad^td

niebergcbrannt ifl, ijt er in Xobe^angft. fe^e,

’d ifl fo etmaö ber 9lrt!"

©ie verblieben für eine Seile fiumm ;
bann nai^m

Sonaö mieber baö Sort:

„9lun mir mit bicfem finbifd^cn ©e^labb« fct-

tig ftnb/ mod^te id^ ein Sörtc^eu mit 3^nen fpred^en.

3a, ein Sort^cn mit S^nen, ebe mir b««te broben

mit einanber jufammentrcffcn. 3(b bin nic^t ju^

frieben mit bem ©tanbc ber ®inge."

„9li(bt jufrieben?" riefiTigg. „üTaS @elb Fcmmt

»Qg fömmt bübfdj genug bcrein," verfemte 3c;

naö, „aber ni^t bübfcb genug l)inau«. 3<b Fanu nic^t

lei^t genug baju Fcmmcn. 3db b^bc nicht bie gebüb^

'renbe ©emalt barüber, benn 9llfe3 ifl in 3b«n ^än^

ben. ^lle J^agel! Sa« mill von btefent unb jenem

9Jebengefe^e, von 3b’f^m ©timmredbt in biefer unb
jener Gigenfcbaft, von 3b^«n offtciellen lÄedbten , von
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Streit inbwibüclleii fWc(i^ten, von ben OJeti^tfn onbe^

ret £eute, bie aud^ nur tvtebcr bic Sl^rigen 9nb, fo

baf am @nbc mir gar fern Olcd^t bleibt. 9lfle SBclt

bat 9?edbte, nur icb foll feinet haben. 3Üad nü^t mtdb

meine stimme, menn fie immer überjürnrnt mirb?

3 db fönntc ebenfo gut jtumm febn nnb hätte bann

nur' meniger 9lerger bavon. ©ie wiffen, ju berarti^

gen ©adhen gebe idh mich nicht h«^"

„Olidht?" ‘entgegnete Tigg mit bebentfamem Dtadh-

brucfe.

„9lein," ermicberte 3ona«; „idh getviß nicht. 3dh

mill ben alten ©oofeberrh mit bem Gollegium fpieleu

unb 3h<^ iverbet froh ffh«, Such mit einer hübfdh ruiu

ben ©nmme gegen mich abjufinben, trenn noch

treitcr foldhe hoffen mit mir treibt."

»fSdh gebe Shncn mein " be^

gann SWontague.

w£>h! jnm ©eher mit ©hventvort," un^

terbradh ihn Sonaö, ber bei ben Sorftellungen beö

9lnbcren immer roher unb ftreitfüdhtiger tritrbe, iraö

vielleicht auch in ^errn ÜWontague’ö Slbficht lag. „3<h

tvill ein ^isdhen mehr ©ontrole über ba3 ©clb haben.

5)ie ©hre laffe ich ^hitfu gern unb will 3hncn nie

etwaö bafür in’^ 93udh bringen
;
aber wie eö jebt fleht,

will ich nidht mithalten. SBenn ©ie fidh’ö allenfaflö

in Sht^fw ehrlidhen J?obf fe^en follten, mit ber ©anf

jum 2:eufel 5U gehen, fo fehe ich nicht ein, Wie idh

©ie hinbcrn fönnte. -Wein, baö geht nicht. 3dh habe

gwar einige fehr gute iDinerö hi^’^ Qchabt, aber unter
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©ebtn^tm^eit ftnb fie mir ju ii^uer; t<3^ fagc

ba^er nod^tnal — 9«lbt ttii^t."

„3<3^ bin ganj trojUoö , @ie in bcefcr ©timmung

jtt finben/''öerfe|$tf 2:199 mit einet mtcfwürbigm 9lrt

\)on Säckeln; »bcnn ic^ iwat eben im ^griffe, 3f>n«n

»or5uf<^ln9en — ju 3brem eigenen Sefien, nur gu

3brrm eigenen 93efien — bflfi ©ie ei« ©iöd^en mcib’f

mit unö wage« fcliten/'

„Saren tm S3egriffe? ^ei @ctt!" tief Senaö mit

einem furjen Satiren.

'„3a. Unb Sr^nen anjubeuten," f«^r SKontague

fort, „ba§ ©ie juoerTaftg fjreunbe b<»ben. 3<i^ Weif

gewif, baf bief ber ^aU ifl. 3^ meine fjreunbe,

bic wunberbar für nnfere ßwerfc würben unb

bie wir mit Vergnügen anfnebmen fonnten!"

„apie gar gütig »on 3b^^en. ©ic würben ©ic

alfo mit a'ergnügen aufnebmen, be?" entgegnete 3 «?'

na« fiofinenb.

„SKein (S1)renWort bavanf, i(^ Wvivc gang

entgütft. 2B obigem erft, Weit fie 5bre g^reunbe ftnbl"

„9hcbt anber«/' fagte3ona«; „natüviieb— Weil fte

meine grennbe finb. 3 <b gweife ni(bl, baf ©ie gang

entgücft wären, wenn ©ie fe baran friegen föunten.

Unb ba« foli ?U I c « gu meinem aJortbeil gefdfeben, b«?"

„aßenigfen« febr gu 3b«m ^ortbeil," antwor-'

tete aSontagne, in jeber <^anb eine a3ürfie wiegenb

unb feinen ®egleiter feft in’« Äuge fofenb. „3d^ oer;

fiebere ©ie, e« Wirb febr gu 3brem ©crtbeil fe^n."
'
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»rUiib Sie förniett mir vietteic^t fagen, toic?"

verfemte S^onad. „können Sie mir ba« fagea?

ic^’ö3bnen fdgen?" entgegnet« ber Slnbere.

benfc, ’ö mirb ba« löeiie fe^n,« ermieberle

3 cnrt0 . „äWit berartüjen ißerficl^erungen ftnb bnr(ä^

. fettfamc geute f(|on fettfome 55inge geftj^el^eu unb
»iii für xaiii) fetbfl forgen,"

,,61}ug 5temit!'' tierfe^te ®?ontague, inbem er fi<^,

bie Strme anf bic Änie gcfiü^t, öorbeugte unb bcm
5lnbern ^ott in'ß ©cficä^t fa^. „Settfarae ®inge finb

fc^on gefc^c^en unb faifcn nod^ jcben Jtag öor, nic^t

nur in unferer ©eife, fonbern in ben »crfc^iebenften

Sd^attirungen
, unb Otiemanb fc^a^ft begroegeu einen

9lrgmcbn, 9lt»er mie Sie fagen , mein guter ^rcunb,
unferc Ä^eife ift feltfnm, unb ed gebt bidmeiten fe(t^

fom %n, bafi mir gttr ^enntniü gar feitfouicr 5Bcr^
fvtfien^eitcn fommcn."

(§r minfte 3onad, feinen Stu^i nai)cr ju rücfen,

blicfte ein mentg umf;er, atö ircffc er ifyn an Otab^

^(lett’d ©egfiiimurt. erinnern unb üiifierte ii;nt in’« iDi^r.

SJon Ototb s» 3Ueip, non 3öcib lieber ju Ototb,

non Oiotb SU. @etb, bann ju einem falten, ertöbteu'.

ben fd^wcipbetraufeltett iölaii! SBoOreab jene« fHrsen

^iüfternö betrafen alk biefe SBed^fel 3ona^ ebujjles

mit« @efi(i&t, unb a(« er enblicü entfett feine ^anb
auf ben SKunb bc« glüfterer« legte, bamit ja feine-

Silbe be« ©efprod^enen an ba« £)l^r ber brüten an?

mefenben ‘^erfonfc^lüge, mar fie fo blullo« nnb fd^mer

mie bie ^anb be^ )5cbe«»
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(St tücfte fernen i^intoeci unb fap fca —
ein treue« 9lbbi(b be« (Sntfe^cn«, be« @(cnb« unb bec

3Butb. (5r fe^eute fic^, ju fpred)en, oufjufeben, fitib

ju betnegen
,

ober ft^en ju bleiben. SBegtoecfenb, frte;

4>enb unb erbärmli^ gerei(]b^^ ©eftait, bie er

trug
, 5ur größeren ©dbmcKäb , ai« märe er vorn .^obf

bi« JU ben Reifen eine einjige, eefie (Siterbeute ge?

toefen.

@ein ©efäbrte nabni mit üRuße feine Jloifette

mieber ouf unb beenbigte fie, bin unb miebet einen

Idebelnben S3(icf ouf bie Ijergefteiite Urnmonbiung mer?

fenb, ohne jeboeb ein mcitere« SBort ju fpredben.

9>to^bem er ficb enblidb böttig ou«ge|tottet bötte, .be5

gönn er obermot«:

wObn« ßmeifef ni^t^ bogegen einju-'

menben, mein ^«jji^mit, nedb ein menig

mehr mit un« ju mögen?"

©eine btoffen fiipbc« flommetten in mattem itene

ein „9lein."

„SBobl gcfprodb^nl 35«^ fiebt 3b«^” 3t«<^b-

boren Sie je^t. 3cb bo^te gefiern, boß 3bc Sebmie*

gerwoter Sbven meifen Ototb in ©eibongelegenbeiten

JU mürbigen mijfen mirb, unb jmeifle ni(bt, boß

er ficb bei unferem ©efdbäfte betbeitigt, menn man

ibm bie Sodbe in gebüb««ber SDeife voriiellt, (Sr

bot ©clb?"

er b«t ©elb."

„Soll icb 3btmn J&errn ?ßecf«nif überloffen?

SBüllen Sie ^errn 5Pecf«niff ouf ficb nehmen?"
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üerfttiä^en — h>if( mein ^Befle^ tl^un."

wi^aufenb 5)anf," »erfe^te bet Slnbere, auf

t)ie ©d^ultec flo^jfenb. wSBoUeti mit je^t l^inunters

ge^en. ^ert 9?abgctt, folgen @ie unö gefäf(ig|i."

@ie begaben fid^ in gebadeter Drbnung binuntet.

S©ad immer 3onad in ©etradbt SRontague’d badete

— mie et au»b fuljlcn mocbie, et fei) gefangen,

eingefpettt, wetjltirft unb in ben ^Äbgrunb be« tieffien

SScrbetben« gefaiien — meiere ©ebanfen fd^on in

liefet ftuben Beit ibm- eine einzige fcbtetflicbe 2lu«^

fic^t auf (Kettung, einen einzigen rotben ©(bimmer

an bem »öflig \>etbüfietten ^orijont jeigen mo<bte,

—

et träumte ebenfo menig, ba§ bie f(bleicbenbe ©ejlatt

ein bÄi'^ 35u^enb 3^tet)pen bittet ibm bad ibn tet?

fetgenbe {^atum, a(iS bafi bie anbete ©ejtatt ibm gut

^eite fein gütet öngel mat.
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Swötfte«

Vüeitere (Sinjetn^citcn über baö J&ouÄnjefen btt

ntl’fl ffftfiimtn ^euiijftiteit au8 bet , hJtl(^ie S'om
' «al^e iftü^reti.

fiieI)U<^c flcinc 0?utJ)! ni^riae, rul)i9e

fleine 0?ut^ ! nie ^ot eine ^ßu^nenfiuBe i^rcr jungen

S3efi^erin eine größere Söonne bereitet, atö bie fteinc

9iut^ in i^rev gtorreiii^cn ^errfd^aft über ba3 brei-

etfige Sol^nflübd^en nnb bie betben fteinen ©c^iafgei

macker gcno§.

;tom’ö ^ouöplterin ju fe^u — tneld^e SÖürbe!

@ine Cefenemie unter ben getnöbnlid^ften 93ebiiu

gungeu fül^rt fd^on ein crfjebenbeg @efü^l bet unterj

fc^ieblidjjten SJeranhnortlid^Teiten mit fi(^, aber eine

.^auöljattung für JCom umfaßte bie größte SBers

midfetung ernfJer unb gemattiger Obliegenbeiten mit

fic^. aöoljl burfte 'fie auö ber fleinen ß^iffonicre,

metd^c ben JJbfe unb ben 3«dfer enti^iett, cber aiiö
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bfu jtoei fUittctt, fcu^ten (Sd^ranTctt neben bem

mine, n>o bie bcd)f<^wnrsen Ääfer f^^immelig tourben

nnb ben @(^etn ihrer OJiicfen bur(3h neibif(hen

t(;au r>crIoren, bie ©^Inffci nehmen nnb bamit vor

^om’ö Gingen flimmern, memi er jum JJrühjiücf her^

unterfam! SBoht bnrfte fie, nuififalifch loehcnb, bic^

fetben mit frohem ©tolje in ihre tteine I^afche flcrfen!

35enn mar ctmao fo i^rofiartin Oteueö, ©ebicterin

über injenb etmaö jn fchn, bag fic hätte ©ittf^ntbi?

gunq jinben nnb ehrenhaft freigefpredhen merben

mnffen, felbfl menn fte bie rürffichtötofe|le nnb beös

potefic alter flcincn ^au^hätterinnen gemefen märe.

9Jon Tieöpotiömu^ mar übrigens feine Otebe, benn

fogar in ber Strt, mie fte ben 5,'hee eingog, tag eine

gemiffe «Scheu, in ber ^£om eigcnttich fchtoelgte. Unb

menn fie ihn fragte, maS er jum Seiner ju h«t>cn

münfehe, unb ffotternb meinte, „^ammetsfeuten" bürf^

ten nach ihrem testen erfotgreichen üttachteffen baS

3mecfmägigjfe fepn, fo mürbe Jlom mibig unb neefte

fte gans perjmeifett.

„3(h meig nicht, 2!om," fagte feine Schmeger

errothenb, „unb bin nicht ganj überzeugt, ob es geht;

aber ich benfe, ich lönnte auch einen JBceffteaf ^ ^ub^

bing machen, menn ich verfuchte, JCom."

»/3m ganjen Kochbuch gibt es nichts, mas mir

fo fehr anflünbe ,
ats ein Jöeeffteaf ^ f|>ubbing !" rief

3:üm
,
ber , um feiner Slntmort einen grbgeren Olach-

bruef gu geben, auf fein 93cin ftopfte.

,,©i Sieber, bas ifl ja gang vortrefflich! 5lber

iBog XXIU. SD’tartin (ShUjglemit. Ul. ISO
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iuenu er mir t>ai niiemal ni(^t- re<^t gerietl^c/^

flottcrte feine @(!^Wc)ler; „Wenn er ni^t gerabc ein

s^ubbing, fcnbcrn ein ®cbäcf, eine <Subbe ober ehvad

ber 9lrt würbe, fo wivjl )Dn boc^ nid)t böfe fe^u,

ü:pm — ober?"

5)ie crnjle 2öeife, in welcher jie li:oni nnfaü nnb

er ifjren ©lief erwieberte, beegleid^en bie 9lrt, Wie fie

aUmäi)Ug auf ii)ve eigenen Sofien in ein ^eitere«

Sachen anöbrod), Würbe aiui^ bi(^ lieber Sefer bejau^

bert beeiden.

„9lnn, ba« i)^ Capital!" riefiloni. „dö gibt unö

ein neuei? nnb ganj ungewcl)nli(be3 3ntcreffe an bem

S)iner. 9öir fe^en für einen ©eefficaf s ^ubbing in

eine fiotterie, nnb eö ift nnnibglicb jn fagen, waö b«--

au^fcmnit. ©ielleicbt nia^en wir eine wnnberveUe

dntbecfnng nnb fenunen jn einem ©erid^le, non bem

man früher nie etwaö wnptc."

„dö foll mi(b ni^t Sunber nehmen, Wenn bie$

gef(^iebt, ilom," nerfe^te feine ©cbwefler no^ immer

lacbenb ;
„cö fbnnte übrigen« andb ein, dJeridbt wer^

ben, mit bem wir nn« fpäter nicht wieber bemühen

mögen. Sebenfall« weip ich , ba« gleifch mnp gule^t

an« ber (gancebfanne femmen, nnb c« iü ein groper

3:rofl, ba|i Wenigjlen« biep nüht ju Sticht« Werben

fann. 5Benn 5)u e« alfo wagen willfl, fo gehe ich

baran."

ff3<h hege nicht ben minbepen SWeifel entj

gegnete ITom, „bap e« ein ganj nortrcffliche« ©ub^

bing werben ober hoch jebenfall« mir fo norfowmen
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h)irb. 3)u l^aft üoti Oiatuc fo ethjaö urib

@cU)anbte0 au 2)ir, {Rutf; , ba^ id^ ^Dir gloubm

iuiirbe, iücnn fagtefl, JDu fcnncfl eine ©d^üffct

üoii fcbierfrcier <Sd^UbftctenfiU>^?e nioc^en/'

Unb I)atte Oied^t — fie U?ar juöerlößig

eine bcvartige ^erfon. Oiiemonb iräre im ©taube

getoefeu it)ver bcfc^ma^cnbeu äöeifc ju miberftcben,

mic ed beuu überl)aui)t auc^ OJiemaub »erfud^t haben

mürbe. 9lbcr baö 93efie barau mar, bafi fie eö nie

ju miffen fchien.

9Zun gut. ©ie mufch bie 8=rühfiücftaffcn unter

fortmührcnbcni ©e^’tauber, inbem fie ^om atierlei

9lnefboten über ben SKeffings unb j^u^fcrgie^er er^

jähÜPf brad^te SlticS an feinen C'rt, machte baö

©tübd)en fo nieblich, alö fie fclbfi mar (obgleich

ihr an ©efiatt burdhauö nicht glich) unb bürftete

alten .^ut um unb um, biö er fo glatt mar,

mie J&err ^lecfcJniff. 5?ann entbecfte fie, bafi 3!om’ö

.^embfragen am 9?anbc aiiegefdhliffen mar, mefihaib

fte nach O^abcl unb graben bie ^Trebbe hinauf unb

mit berfclben ©efchminbigfeit, ben gingerhut am
ginger, mieber h«unterüog, um ben ©(haben mit

miinberbarer ©emanbtheit jurecht ju bringen, ohne

ihn aud; nur ein einjige^mat tn’6 ©ejicht jn ffed^en,

obgleid) fie mahrenb beö gonjen ©efchäftö feine Siebs

lingaarie fummte unb mit ben gingern ihrer linfen

J^anb auf feinem .^alötudhe, ben Mt fchlug. ©obalb

bte§ gefchehen mar, flog fie abermald oon hinnen unb

mar im Olu mie eine emfige gefchaftige Siene mieber

20 *
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ba, unter t^rem runben fteinen .Rttme ein jier^

lid^e^ ^ütd^en fnüt>fenb, um ol^ne SHtveriuji jum

8=(eifd^er ju eiten, juf^teicb einlabenb, er fotte

ttiitgcben, bomit er mit eigenen Singen fe^e, toie ba«

@tea! abgefd^>nitten merbe. 9Öa« nun llom betraf,

fo mar er bereit, überatt l^injngeben ; fie trabten bep?

batb Strm in Slvm weiter nnb lebten unterwegö ihre

rubige ©trafie, il)ve mobtfeile Sßobnnng nnb ihre

luftige Sage.

9ll0 fie beu ^leifcber faljen, wie er erft bem

©teaf einen .^lav>« gab, el)e er ei3 auf ben S3locf

legte, nnb fein SDieffer we^te, mar baö grübftürf

augenblicflicb »ergeifen. Unb bann bic Suft, Senge

sju febn, wie er ed fo glatt nnb faftig abfebnitt.

lag ni^te ÜBilbeö in bec J^anblnng, obgleich

baö ©teffer gre^ unb frfiarf mar — nein eö jeigte

fi(b im ©anjen eigentlich hob« ^nnjtgececbtigfeit —
Sartbeit im Slnrnbren, 9teinl)eit im ilione be6 SRef^

ferfebaefenö unb gefebirfte SSebanblung beö ©egem

ftanbeö in ben feinften Slbfcbattungen. ©« mar mirf;

lieb ein JÜriumiJb be^ ©eijte« über bie SKaterie.

äJieltei^t ba3 grünftc .^ol)lblatt baö je in einem

©arten muebö , mufte bem (Steat gnr UebetbuKung

bienen, ebe eö f$!om überliefert mürbe. 3a, ber glei^

f(ber böttc (sinn für ein ©cfcb&ft, unb mupte eö jn

»erebeln. Silo er fab, mie ?l!om ba« .Koblbtatt linfifcb in

feine Tafcbe fieefen motltc,.bat er um bie ©rlaubniü i^m

helfen jn bürfen, benn „gleifcb," meinte er mit einiger

Grregnng, „nmffe jartbebanbelt, nicht eingefeilt merben.**
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@ie fe^rten wtebcr, nad^bem fte einige @ter, ÜRel^t

unb fonfiige 3«t^öien eingetauft fjatten, nad^ i^rei:

Söo^nung jurürf. !5:om fe^te ftd^ gravitätifd^ an bem

einen 6nbe bea ififd^ea nicber, um ju fc^reiben, toa^^

tenb fi(^ Oluti^ an bem anbern anfd^idtte, ben ?Pub^

bing gu fertigen; benn ea mar Oliemanb im J&aufe,

ata eine alte grau, bie i^re OeTonomie fetbS Beforgte

unb ft(^ nur in ben t^lacfenbjten ©efd^äften burd^

eine auamärtige JDienerin J^utfe leiften lief, meil bet

J^auabefi^er felbft, eine gefieimnifvolte 9lrt öon SWen^

fc^en
,
jeben SKorgen früi^ auaging unb fld^ faum je

bliefen tief.

„®aa ft^reibfi bu, 3:om?" fra<7te bie <$d^mefier,

inbem fie i^re ^anb auf feine (Sd^ulter legte.

„3e nun, iDu fte’^f, meine Siebe," verfemte 2:om,

fidl^ in feinem ©tubte guriidftebnenb unb &jit in’a-

@efidbt bliefenb, „idb möebte natürtidb gerne eine

baffenbe 33efdbäftigung, unb ea mirb ba^er gut fe^n,

baf idb, ebe $err SBeflocf biefen Oladbmittag fommt,

eine fteine ©dbilberung meiner H>erföntidbfeit unb

meiner Sefäbigungen entmerfe, bamit er fc irgenb

einem feiner g^reunbe geigen fann."

„®u folttefl bann baa @(eid^e audb für midb

tbnh, Zorn/* entgegnetc feine (Sebmefter, bie klugen

nieberf^lagenb. „3db mßdbte Z>ix mobt fö gar gerne

bauabalten unb fteta für tDidb forgen, ober wir finb

bafür ni(bt reidb genug."

„5ßir finb freili(b tei^," erwieberte Jüom,

„unb fönnen mögti^erweife no(b »iet ärmer werben.
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aber mir molfen uuö nid^t öon einanbcr trennen,

menn mtr’ö binbern fcnnen. 9?ein, nein — mir

motten unö oornebmen , Otutb , niit einanber ju

fänH3fen, fatts e« mir nic^t etma fo gebt,

bap icb bie gemififc Ueberjeugung geminne, mer?

befl’g beffer b>enn mir ni^t mehr bei einanber

finb. Buoerto^ig merben mir g(ücfli(bcr fe^n, menn

mir itn« mit einanber burdbjnfcblagen vermögen,

©laubft bief nicht audb?"

„Ob ich’3 glaube, 3:om?"

„Ob, böt! bgt!'' entgegnete Jtom mit Bnnigfeit.

mufit nicht meinen/'

„9<lein, nein; ich '®iK «i<h^

fannjV« nicht erfchmingen, mein lieber — mahrbaftig,

JJ)u fannft’3 nicht/'

wSSeifit baö fo gemip?" fagte lüom. „9Öie

fonnen mir je^t fchon fo fprechen, ehe mir noch «t^

maö oerfucht b^»^cii? @ott behüte mich!" 2:oni’3

(Energie mürbe nun eigentlich grofartig. „2Ran fann

nicht miffen, ma3 gefchiebt, menn mir’g mit (Sifer bers

fliehen. Unb i^ bin überjeiigt, mir finb im @tonbe,

mit febr b>enig jufrieben jii leben — menn mir’ö nur

friegen fönn^n."

„3o, ba« gfaiibc ich auch, JJ^om."

„Söoblan benn," fagte 3!om; „mir muffen’^ eben

t>robiren. Stein ffreunb Sohn SBefUocf ift ein (Jatjitals

biirfhe — febr gefcheibt unb einfichtöbott — ich mitt

ihn um tttatb fragen. 9Bir S3eibe fonnen bie ©ache
mit ihm befprechen. 3ch bin überjeugt, 3)u ivirfi
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Soi^tt fet)t Ue6 gctvimtett, ^vcnn ®u U)tt einmal fennen

gelernt ^afl. 0^, fo meine mä)i\ SBie,

milifl mirflic^ einen 93eef«fteof j^ubbing mad^en?"

fügte Jtom Bei, inbem er fie leidet anftiefi. „Sn ber

Bift red^t füBn."

„35u mifljV^ eBen burd^aim einen Tübbing nen=

nen, 3!cm
;
aber nterfe ®ir moBl, id^ tjoBe ®ir feinen

»erfprod^en

„3d^ fann bic ©ad^e moBl fo nennen, Biö iie

ficB alö etma« 9lnberc^ Berau^ftellt," fagte ;tom. „OB,

3)u geBfi olfo allen @rnfle^ an’^ 9Berf?"

JreilidB, freilidB — unb i^mar mit einem fo an?

geneBmcn (Senfte, bafi ^^om’ö S3licfe unaufl)örlidB oon

feinem <2dBreiBen aBfdBmeiften. 3»erft trivbcUe fte

bie j:rept)e Binunter nacB ber ^üdBe, um SKeBl ju

Bolen; bann BracBte fie ba« OhibelBrett, bann bie

@ier, bann bie ©utter, bann eineU' Ärug .mit Sßaffer,

bann bas IRoUBoIj, bann einen *pubbingmobel, bann

ben ^^feffer, bann baS @alj — uadl) jebem @egen^

jtanbe eine Befonbeie Oieifc madBenb unb jebeSmat

lacBenb, fo oft fte iBren SBeg aufS 9tene antrat.

9lls fammtlidBcS SWaterial gefammelt mar, fanb fte

tBrent ©ntfe^eii, ba^ fte feine SdBürje auBatte;

fte eilte baBer jiir ?lBme(Bslnng tretmaufmär ts um
fie ju Bolen, ©ie legte biefelBe nidBt oben an, fon«

bern tanjte, fie in ber J&anb tragenb, Berein; unb ba

fie eines oon ben g^rauenjinimerdBen mar, benen eine

(SdBürje allerlicBfi lapt, fo uaBm fte fidB unfäglidB

»iel 3eit, fie ju orbnen. @ie mufte unten forgfaltig
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gtfltt gejitid^ett, bann — ol6 Fimmel, tvel^^ eine

goülofe, Heine ©c^urje!— e^e jte gefnü))ft toerben

fonnte, an ben ©(^nuren in Heine galten gelegt,

bann gejuijft unb an ben 2:af(^en gejerrt tnecben, e^e

fic re<^t fi|cn wollte; nnb ald bief cnbli^ im Sßeinen

war — bcd^ glci^vicl, wir ’^aben’ö bif«

ni^ternen ©efd^id^te ju t^un! Sie fc^lug bann

i^re Slcrmel juvürf, um fie nici^t mer)ligt ju ma^en,

jog einen Heinen IRing oom ginger, welcher (baö

t^ori^^te iDing !) nici^t b^rnntergeljen Wollte, unb Wal^^

renb aller biefer 35orbereitungen biiefte jie l^in wnb

wieber fo gefegt burd^ il)re bunfeln SÖimbevn nad^

Hont l)in, alö ob fein H)anöd^en baoon ju bem $ub;

bing fehlen bürfe.

Horn hätte um’ö lieben nid^t in feiner ©dhreü

berei mehr ju ©tanbe bringen fonnen, al^: „@in adht;

barer junger SRann von fitnfunbbrci^ig obglci^

feine ©dhwefler berglcidhen that, al3 fet) jie ganj

übcrnatnrlidh ruhig unb fogar auf beu 3el)<n einher-'

ging, um ihn nicht ju jlören. Hiep biente jebodh nur

bajtt, feine §lufmcrffamfeit nodh weiter ju jerjlreuen,

unb für einen anbern®egcnjianb ju fcjfeln.

„Hom," fagte jieenblidh in heiterjter Saune, „Hont !"

„2ßaö willfl Hu?'" rerfebte Hont unb murmelte

bann »or fich hi« «bon fünfunbbreipig Sahren.«

,,©ieh bo^ einen 9lugenblirf hi<>^h«-"

ob er nidht bie ganje 3«t h^ 9«f«h«n hätte.

»Seht fange ich an. Hont. aKödhtc^ 3)u nicht

wijfen, warum ich bae Snnere be« SWobel« mit IButter
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beftrei^e?" fagt« feitu emfige, fleine @^^t>ejiev.

Xom?'‘

r,3(^ benfe, ebenfo h>ie ®u/' »etfe^ie J£om

lad^enb; „benn iä) giauBe, baf «Du e« felbfl nit^t

„5)u Bifi bo(i^ ein redetet <&eibe, itoml- aöie

fonnte benn ber Tübbing leidBi B«wuögeBen, tnenn

bev SWobci nid^t Befivi^cn träte? @in 6bii?3nge?
ncur nnb gelbmeffet nnb baö nic^t iriffen. OB bu
meine @nte, ^:om!"

®on ©^reiben »ar natudicB feine {Rebe,

ffri^ fein «ein adBtbaret junger 9Rann »on ungeföBr

fünfunbbreifig SaBren" triebet au« unb faB mit bem
jättUcBfien SädBcln, ba« ficB nur benfen täpt, ju.

©ie trat ein fo gat gefdBäftige« {Wählen — fr

rofi SBütbc — unb retfudBte fo angcfcgentlidB, nidBt

gu lädBeln, ober fdBien trenigfien« nidBt« baron gu

triften! (S« trat eine eigenttidBe 2lugentreibe für

!Üom, mitangufcBen, U'ie fte iBte IBtauen gufammen?

fnif, iBte rofigcn Hibben auftratf, auf ben ilaig to«?

fnetctc, iBn mit bcni {RoUBotg Bearbeitete, ben ,^udBen

in ©treifen fdBnitt, ben SKobel bamit au«fteibete unb
in ben ötanb Keine @inf<Bnitte ma(Bte. JTann tBeitte

fie ba« ©teaf in Keine ©tütfe, tie§ {JJfeffer unb ©alg
barauf regnen, b«dfte fie in ben ÜRobct, grf falte«

SBaffet gu 93tüBc natB unb tragtc c« nicBt ein* ein?

gige«mal, nadB iBwm {Brubet BinguJeBen, bamit iBte

@tarität nidBt geftcrt trütbe. {Il(« enblidB bet SRobet

gang roK trat unb nur nodB bet J^aigbedfet feBite,
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f(^(ug fie gegen !£om i^vc mc^ligten ^änbe jufammen

«nb brodb in ein fo bcrjigeö bejaubernbe«

geiadbif« bet *|Jiibbing iüobt feinet anbetn

3Bütje bebutft um t^n bem ©efc^mocfc etneö

jeben üetnünftigcn ÜWenfdb«t o«f @tben ju enibfe^b^««-

«2Ö0 ifi bet Tübbing?" ftagte ^'cm, benn et

mochte getne ©vä^dben.

„ffio?" anhtütteie fie, ibn mii.betbeu J&&nben in

bie ^öbe b<*ii<ttb. „(Sieb bief an!"

n>äte ein ^nbbing?" »etfe^te !£om.

mitb einet metben, 35n einfaitiget ©efeffe,

wenn et gugebceft ifi/' entgegnete feine ©dbtnefier.

5£om madbie nodb inimet ein ungiäubigeö (Sefidbt;

fie abet gab ibm mit bem fltottbolg einen Ätab« auf

ben unb febtte mit betguügtem Sadben gut 9tnj

fettigung bet JDedPelftufle gutüef, alö ftc mit einents

male bodbettßtbenb gufammenfubt. .‘J!om jtugte gleidb^

fal(^, unb al« et bet OH^tung ibtet Singen felgte,

fab et, baf 3obn 3BefUo(f im Simrnet ftanb.

„@i bu meine @üte, 3ebn! mie bifl 3)u benn

beteingefomnten'?"

'• «3db bitte um SJetgeibung," fagte 3obu— „nament^

li<b ®eine ©dbmejfet um ®etgeibung ;
abet tdb ttaf an

bet ^au^tbüte eine alte 5)ome, meldbe midb bf«

tteten bi^P- mi(b nun ni<bt bettet

unb bie offen flanb, fo nahm idb mit biegtei^

beit. 3db mei^ gmat faum fügte 3ebn mit einem

!&adbeln bei, „matum Semanb öon und batübet bes

ttoffen fe^n feilte, meil i^ midb gufüKig in eine fo
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ougettct)me '^auöli^e Sefd^äftiguttg — fo gar attge;

net)m unb gehjanbt au^gefü^rt — ciitgebrängt l^abe,

niuf übrigen« bc^ gefie'^en
,

ba^ c« bin, flom,

n?Ui|l bu nid^t fo gut fei)n ,
mir gur ^ütfe ju fommen."

»-i&err So^n SBefKoef/' fagte li:ont. „9Äeine

<S(^n>ciler."

^offe," verfemte 3o:^u iad;enb, „al« bie

©dbUJejter eine« fo alten JJreunbe« toerben (Sie bie

@üte l)aben, 3bteit erften ©mbrüdeu in Setreff meine«

unglüiffeligen ©intreten« nic^t nad^b«tÜ9 (Raum ju

geben/'

„2Reine ©d^mefiet i)l rieUeid^t ni(b,t abgeneigt

für fid^ felbfi ba« ©leidbc gu erbitten/' ermieberte

iTcm.

3ol)n fagte natürlidb, ba§ biep gang unnotbig

feb, beim ec feb in jiummec Setmniberung fejigebannt

geioefen, unb bot bann 2Rip Sü'icfer feine ^anb,

meldbejebodb ba« 9Räbdben nid^t annebmen fonnte, toeil

nodb SRebl unb 2!aig au ber ihrigen flebte. ÜRan

folfte glauben, biep feb geeignet geli’efen bie allge;

meine Serloirrung gu öergro^ern unb bie ^adbe nodb

fdblimmer gu madben; in ber

befle SBirfung »on ber SBelt, benn fic (Älle fonnten

fidb be« Sadben« nidbt ermebren, unb fo traten bie

beiben neuen Sefannten halb auf einen redbt gemütb^

lieben (Jufl.

„3db bin febr erfreut, ®icb gu feben," fagte

Xcm. „(Rimm

„JDiefi fann nur unter einer Sebingung
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gef(^c^en>" entöcfjncte fein g^rennt». „Jl)nne

muf nämlid^ in i^rem ^ßubbinggefc^äft fovtmod^en,

u>ie U)enn ic!^ gar ni(i^t ba »äre.“

hjirb fie auc!^ juverla^ig ti)un," fagie Jllom,

aber gtei^faUö nur unter einer ©ebingung — bop

5)u namli(^ ba bleibfl unb ibn verje^ren '^ilfft."

3)ie atme fteine 9tutb befiel ein ^crjflobfen, alö

3;om biefc entfe^lic^c Unbefonnen^eit beging, benn eö

mar ibt, atö fßnne fie nie mteber »or 3c^n 2Befilccf

bic 9liigen auff^lagen, menn i^r ^ubbing nic^t ge=

riet^. jOl^nc Slbnung \>on intern ©emütböjufianb

nal^m 3o^n bie (Einlabung mit ber größten ^Bereit?

milligfeit an, unb uq(^ einigen meiteren «Sd^iergen in

^Betreff beffelben Tübbing«, ber natürli(J^ über bie

SJlaapen gut ouöfaKen mu^te, fe^te fie fi^ errötl^eub

nieber, um ibr ®ef^aft toieber aufjunebmen.

„3(b ^i« früher beabfiebtigte,

:tom; ober icb mill 2)ir fagen, maS mieb berfübrt,

unb i(b glaube, bafür jteben gu fettnen, ba§^)u bi(b

barüber freuen mirfi. Sfi baö etmaö, ma« JDu mir

geigen millfi?

„C mein »§immel, nein!" rief !lom, ber ben

beflecf^ten ^abierfe^en in feiner $anb gang »ergeffen

batte unb erft burdb biefe grage micber baran er;

innert mürbe. „,@in achtbarer, iunger SRann »cn

füufunbbreiüig 3abren‘ ber Slnfang einer ©cbilberung

meiner felbji. Sßeiter bin icb ui^t gefommen."

f#3cb glaube nicht, bap !Du nötbis fi« S«w
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©d^tuffe ju bringen, 5£ont. 9lbct \\)it

Ü)u mit nie fagtefl, 3)u ^abefl greunbe in Sonbon ?"

Jtom fa^ feine ©d^mefter mit grojiett 9tugcn «n

unb fie ti^at i^rerfeitö bem ©ruber gegenüber ba«

@Ifid)e.

„^reunbe in Sonbon?" irieberl^olte 2!üm.

„9tun ja," verfemte aßefHorf; „frctlid^."

u g-reunbe in Bonbon, meine Hebe Oiutb?"

fragte i£om.

w9lein, Itoni."

«SBenn’ö fo ijt," entgegnete .^err 3b>i<fer, „fo

freut mid^ö, obfcbon idb gum erftenmal in meinem

Beben etmaö baoon l^öre. 3d^ wenigfien« ^be nie

etmaö bavon gewufit. ®ie Bonboner muffen @a^itat?

leute feijn, Sol^n, menn e« gilt ein ©e^eimnip ju

bctt'afjren."

„5)a3 magfl ®u fctbfl beurt^eifen ," verfemte ber

Slnbere. „3m (Srnfte, JJom, i(^ gebe ®ir nur eine

einfad^c JDarftettung beö O^aliö. SUö id^ biefen SWor^

gen beim S'rü^fiücfe fafi, leerte id^ on meine XT;ürc

Vod^en."

„Unb ®u fd^riefl barauf fei^r laut: ,i^ercin!‘"

ergvingtc itom.

„ailierbingö. Unb bic fjJerfon, treidle flobfte,

folgte ber Sinlabung unb blieb ni(^t — toic ein geU)iffer

achtbarer junger ÜRann oon ungefäl^r fünf unb breis

fiig — gaffenb unb glo^enb in bem Oebrn flcben.

@ut ! alö fie l^ereinfam, fanb i(^, baf fie ein gtember

mar— ein crnfler, geft^äftöracifiger, gefegt auöfe^enber
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Sftemfcet. äBe(Uoi*?‘ fW9“ «• .®»« *>* ““1"

vaat fflotte mil 3I)nm ju f'®«“ "
Sitte Stofe itt nefettteit, @ie,‘ fofet* tcfe.

’ LV« 3»0n '“'S' "“f
feem Si|d)t feinjufelitfe«, mo ^om'® J
fam uit)or6enb, ncÄ immer mit bem 3Jtotel ueic^ T

S CI t« Wt ein 90«
Sluofeften fect.

<T^ntttt natim et wiebet ouf:

„(Sobalb bet ^pubbing einen genommen

^at, 2:0m — "

' ,,©ie?" tief ilom.

„(§inen @tni)l genommen bat.«

fnta^ft ja »on einem ^ubbing. -

äitj neta,« entttegnete Scfen etmo. eet6tt,eob;

«on einem Stufet, ©oä föttt ®ie ein - »u foBt'

s«n.b.« »m <t®‘‘ rc
Simmee !«mme« nnfe einen Snfefe.ng «efem.n? Sotfe^

feem et einen Stufet genommen feot, Som einen

©tnfel - W'Bt « 1'«« etiionnen niifet wen% mfeem

e®feoO®efvtö.fe mit feen ®otten ffff
^

®it, Sie ffnfe mit ^ettn Somo« Stt’Ktet feefonnt

.

„SSSoä ®u feo fogff 1" tief Som.

’s* oetffcfeete ®i*, bieP woten ferne eigenen

Sfflctte. 3* ontwottete mit 3o.
f*’ f

et gegenmöttig ioofene? So. 3“
.

Sötte getegentli* «etnommen, bofe ®u ®etnen S 6

li «ettn Set!«niff oufgegebeit feobeff. Ob btep b»t

gaU feb? 3a. €b ®n einen anbetn brambeft. 3a.
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, „5lf(erbing0," fagte Ilom, inbcm cc mit bem

nicftc.

„3ufl bieß gab td^ ibm oudi) gu mflebcn.

botfil tjcrfid^ert fe^n, baß id^ ibm ben ^unft in einer

SBeife anöeinanber fe^te, bie fein SKißnerflanbniß gu?

laßt; au^ gab idb ibw beutlid^ 5U verficben, baß er

barauf gefaßt fei)n bürfe. 9lun gut. ,5n biefem

gälte, ‘ fagtc er
,
glaube idb, ib« nnterbringen ju

fönnen.‘"

fliomö (Scbwcßer bicft i« ibvcv Slrbcit inne.

„®ott behüte midb !" rief ^om.„ Siebe Oiutb, er

benft midb nnterbringen jn fennen."

„9tatnr(idb," fnbr 3obn SBeftlccf fort, intern er

nadb 3^om’ö ©dbnjefter binblicfte, bic nidbt tveniger ge^

fpannt alö ibr ©ruber u>ar. „9?atürlidb bat i(b ibn,

fortjnfabren , unb bemerfte ibm, idb inolle 3>idb al^s

halb ba\)on in tantniß fe^en. @r entgegnete, baß

er nur febr inenig gn fagen benn er madbc nicht

gern viele SÖerte, fonbern femme lieber gleidb gur

@odbe. @0 ftfiitc ft<b^ tbeilte mir

' angeublicflidb mit, baß einer feiner greunbe einen

9)?ann braudbe, ber baö 9lmt eineö ©efretärö unb

©ibliotbcfarö verfebeii fönne. ®er ©ebatt fei) jivar

flein, ba er eben jabrlidb ?Jfunb betrage unb

meber .Kofi nodb iffiobnung gereicht »erben fonne;

übrigen^ fet) ber JDienfl ni^t fdb»er unb ®u Tönntefl

jeben 5Äugenblicf in ben Sofien eintreten."

,,©armb«giger .^immell" rief 5£om;
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^f««b tnt Sal^r! tl^cttm 3ot)n! weine Hebe

{Rutb! bunbert *i5funb im 3abr!"

„9lber bet fettfamjie bet @ef(äbi(bte/' notjni

5obn SßcfHocf mieber auf/ inbem er feine ^anb auf

3:om’3 Olorfarmet legte, um feine 9lufmerffamfeit ju

feffetn unb fein ©ntjürfen für einen «ugenbücf im

Baume ju balten — ber fcnberbarftc Tbeii an ber

®ef(bi<bi«» 3»i^ 3ü)itfer, bejlebt barin; ba^ idb biefen

«Wann burd^au« ni^t feune unb er unfern Xom

ebenfcmcnig."

„5öenn er ein Sonbonet ifl, fo fann« freilich nicht

fei)n/' verfemte 2:om in großer a^ermirrung. „3^

fenne (Riemanb in Soubon."

„Unb auf mein ^Bemerfen," fuhr 3obn fort, feine

^anb nodh immer auf !j:om’i^ 5lermel liegen taffenb,

„er iverbe mich ohne 3w«fei entfdhulbigen, Wenn idh

mir bie Freiheit nehme, gu fragen, mer ihn an mich

gemiefen f)aU — wie er wiffe, bap eine a3eränberung

in ber Sage meine« gceuubeö ftattgefunben habe, unb

wer ihm mitgetheilt, ba§ mein greunb für ein beiar-

tige« 5lmt ganj befonber« baffe — fagte er ganj

troefen, e« flehe ihm nicht ju, fi^ in irgenb Weitere

(Srflärungen einjulaffen."

,,e« flehe ihm ni^t ju, ffch in @rflarungen ein-'

julaffen ?" wieberholte 2:om tief aufathmenb.

„,©« ifl übrigen« fein ©eheimnip,' fagte er,"

fügte Sohn bei, „ ,bap Sebermann, ber je in ^enn

^e(f«nifT« 9*lahe gewefen ifl, ^erm Jl^awa« Bwider
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uub feine 3^a(ente fo gut lennt, atö ben Äirc^t^uvm

jeneö iDorfeö obet ben btauen iDrnd^en/''

„5)en blauen ©taci^en?" entgegnete J^unt, abwed^^

feinb feinen gveunb uub feine ^d^u^eitec aujtietenb. •

„3a, benfe nur! 3<f) gebe !Dic mein Sßort, ec

ft>cad^ fo familiär V'cn bem blauen ®rad^en, cilö ob

er ÜKarf il'apleb tnäre. fage 2)ic, ba^

id^ grope ^4ugeu madl;te, fonnte mir ober bod^ nid^t

tforftellen, ben 9Konn je jubor gefeben ju ^laben, ob^

gleich er mit einem Sädl;eln fagte: ,©ie fennen ben

blauen !I)radf)en, ^err 9Öe|tlo(f, unb ()aben btep felbj}

bort etlid^emole bebaiiVtet.* !Daö ifl freilidf> inoT;r.

2)u erinnerft !Didp, 3!om?"

!j:om nidPte mit groper 33ebeutfamfeit unb gerietT)

in noc^ gröpere ^erunrmng alö juvor; bobei bemerfte

er, biep fei) ber uncrflärtic^ftc unb auperorbcutlid^ftc

Umftanb, ron bem ec je in feinem Seben gehört t^abe.

„Unertlärlid^ mieberbolte fein fjrennb. „3d^

fürd^tete mi(^ eigentlid^ vor bem SJiann — ja, ma^rs

I)aftig, obfe^on eö gelier !tog unb ©onnenfe^ein toor.

3d) ijcrmuttjete übernatur^

licken ©oft in ibm, bi^ er enblic^ ein ganj gemei«

ne3 flcrbli(^e3 5:af(^enbud^ ^erauönobnt unb mir biefe

.Rorte einbönbigte.

„9Kr. gibö/' taö 2:om ab. „9luftin g^riarö.

Slufiin griar^ flingt gefbenfUg Sob«-'"

„9lbcr gib^ bafür um fo weniger, foUteicb meü

nen/' antwortete 3obu. „®odb ba wobnt er ,
Tom,

unb erwartet b^ute ÜJtergen unfern SBefudf). 3e^t

fBoi XXIU. SW actin lU. 21
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iveiflt auf dl^re von biefent feitfanien 53ovfaUe

fo^icl alö i(^/'

3:om’ö ©efi^t, fcaö fic^ in bm 3ubet über bic

bunbert ^^funb iabriicb unb in bie SSertounberung

über biefe (Srjäblnng tbeUte, fcnntc nur mit bem fei-'

ner ©cbmefler vergüten Serben, auf n>e((bem ber feibönfte

9(uöbvucf blübcnber tUbemfebnng fap, me((^cn ein

SWaler 31t [eben nur u>iinf(bcn fonnte. Söaö au^ bem

SSeeffieaef-' Tübbing hätte werben niünen, Wenn er

nidbt febon beenbigt geWefen wäre, rermbebte foum

bie 9lürciogie jn evgrunbeu.

„Tem," fagte 9?utb nad) einem fleinen ©teefen,

„viel(eid)t wei^ J^err 5T<eftlccf mehr öon ber (Sa^e,

aU er in feiner ^reunbfdbcift 3)ir mittbeilcn will."

„Olein, wabrbciftig nicht !" rief 3ebn b^ifün- »^3<b

vcrjtcbere (Sie, bap bem nicht fo ijt, obfd)on mir bad

©egentbcil lieb wäre. 9lber ich fann mir feine ber^

artige @b« jnfebreiben, 9ni^ unb bni^e 9U(c^,

Wa3 ich mbglicberweife wiffen fahn, gefagt."

„Sic hätten aber wohl mehr erfahren fonnen,

wenn e^ 3h«f« boifenb gebaucht hätte ?'" rerfe^te fKutb,

emfig baö Olubelbrett abfrabenb.

„Olein," entgegnete Sohn , „Wahrhaftig nicht. (§i

ifl übrigen^ feljr nnebelmüthig »on Shnen, ba^ Sic

mich beargwöhnen, währenb ich nnbebingten

©lauben in ©ie fe|e. 3ch hat»« «i« grenjenlofe^

SSertrauen ju bem ^ubbing, SOlifI 3wicfer."

Sie lachte, würbe aber balb wieber ernfler nnb

beftsra^ ben ©egenftanb »on allen Seiten. 2ßa3
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aud^ ®uu!fed batin liegen niod^te, fo etl^fWi jebenfalfd

flädidb baraud, bafi 3^om ein ©ebait öon ja^rKdb^tt

bunbert *i.lfunb angeboten inat — nnb bie^ blieb unter

allen Umftänben eine J^auptfad^e,

U'ünfc^te in fctnev ?liifrenung augenblicflid^

nac^ 9luftin l^darö aufjubredjcn ,
aber Otatb

geiiuip jegerten fte bannt ungfal^r eine <Stunbe. 3!oitt

int^te fid^ juvev nac^ .^vaften b^vaii^, u^cbei i^m baö

gute Sc^u^eftcvlcin vüf^rig an bie ^anb ging, feinen

Otoeffvagen aiu^büvfletc , bie lefeu (Btid^e in feinen

.^anbfe^uben U'iebev aufnabni nnb mit jieviid^et alt^

mcbifc^er ©mflgfeit au il)iu Ijin unb bevflreifte. 5Ud

S.<eft(cff biejj burd; bie Ijalbcffenc mit

aufaf), tief et ftc^ iljve ^fjautafiebovtvätc an bet 3ßanb

»Oll ^Iccföiiiff’d Plvbeit^jimmev in«? ®ebad)tui0 unb fam

mit ungeineineu ^ntrüftung ju bem ©d^Iuffe, bafi fie grobe

^aöviuifie unb nid;t l)alb f^ön genug feigen, obfc^cn

geboiigeu £)vt«? bereite cvU>äf)nt movben ift

,

bafi bie

Jlünftlev (teti? bemüf)t maven^ bie Sfijjen led^t l)übf(^

ju entwerfen, unb er felbjt menigftend ein JDu^enb eigene

bänbig gejeid)net b‘‘»ttc.

„3^0111 ," fagte er, old fie mit einanber bureb bie

«Strafen gingen, «icb fange an jn glauben, ba^ JDu

3emanbend (£obn bi)1/'

„2)ad benfe idb andb," an tm ortete ^om in feiner

ruhigen Sßeife.

„3lber icb »erftebe unter bem Semanb einen SKann

von löebeutung."

21 *
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»@ott bel^üte bid^!* verfemte 3;om. „SWcin armer

SBaiet toar eben fo trentfj von 93ebeutung als meine

SRutter."

„!Du erinnerfl ibver alfo nod^ roUfommen V*

wCb id^ nii^ ibrer erinnere? Cb » i«

irobi. SWeine SDhittcr trar ber nbcrlebenbe Tbeü. <Sie

fiarb, als 0iutb no^ ganj fiein ^oar, iinb bann freien

mir beibe ber guten, alten ©ro^muttcr jur Soft, ven

ber i(b 3!^ir fdben oft erjäblt bube. ®u entfinnfi’^idb

no(^? Cb/ c(S ifi niebtö Dlomantifdbeö in nuferer @e^

febidbte 3obn."'

„9inn gut/' ertuiebertc 3obn in riibiger 33erj\veifj

lung. „!Dann treib i^ wir wabrbaftig ben @aft ron

biefem öiorgen nidbt gu erftären. Saffen wir’ö be?

wenben, IJ'om."

@ie lieben ees aber bodb ni^'t. beWenben unb be^

fbracben bic <£acbe eine^ aßeiteren, biö fie tSuflin

griar^ erreidbten, Wo fic in einer febr bunfeln ^lur

beö erflen <£tocf^, wnnberlidb an ber bi»i^»^»i (Seite

eines .^aufe^ gelegen, eine fleine, erblinbete ©lastbüre

fanben, auf ber in ©barafteren , weldbe transparent

fepn foKten, ber Dtame Ü)ir. angenial-t war. J^art

baneben verbarg iu ber !Tunfclbeit ein tüdfifdber

alter Seitentifdb, ber eS beSbafterWeife auf bie ßtippen

ber 33efudber abgefeljen b^ttte, unb eine alte aWatte, bie

fidb gn einem ©itterwerf auSgenü^t unb (ba fie als

ÜWatte feine 3)icnfie tljun fonnte, fetbft wenn fie fi^t=

bar gewefen wore) feit vielen 3abren ihre Snbufirie

in einen anberen jtanal geleitet b^tte, inbem fie regeU
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tnä^ig 3ebcnt von beii (Slienten be« #emi ein

S9ein untcrfd^lug.

^err gipg, welcher einen heftigen 3ufommenbtai(

giüif^en einem ^ut nnb feiner 99ureau?2:;&üre »er«

na^m, mupte »ermßgc ber gemöi)nli(6en ßonimuni«

cationö«ü)tiitet gumürbigen, bap 3emanb getommen

fei;, um i^n ju befud^en, unb öffnete mit ber JBemerfung,

bflp cö „etmoö bunfel" fei;, bie 3:i;üre.

»Süai^r^ftig bunfct," pufferte Soi^u feinem g^reunbe

inö D^ir. „Jtein übier um einen »cm £anbe

barin abjut^un, fottte ic^ meinen, ilorn.''

^err Bmirfer l^atte gieie^faffg bereit« an bie 2Rög«

tid^feit gebadet, ffe fe^en in biefe 9iegion »erlorft

ivorben, um fofovt ba« SKateriat ju einer *ffaffete ber«

gugeben; ober ber 9lnblicf bc« J&errn gib«, ber ein

Heiner, febmädbtiger, freunblidb auöfebenber 3)5ann toar

unb fdbmarje ^niebofen fammt ffJuber in ben «paaren

trug, gerffreute fein öebenfen.

„9lur bereinfbagiert,'' fagte ^err f^ip«.

(Sie traten ein. £)b^ unb meldb ein* geiualtig

gelbfü^tige« fteinc« 93ureau b«tte uidbt ^err gib«.

3n einer @dfe be«5Boben« befanb ffdb ein groper, fdbmar«

ger, gefbri^ter giedf, ai« ob ffdb bor 3abren hier ein

alter ©dbreiber ben ^al« abgefeffnitten unb ffatt Stutö
®inte öcrgoffen batte.

„3db i}abe meinen greunb, ben ^erm Bwidfer mit«

gebracht, @ir," begann 3obn aBefflodf.

„^aben (Sie bie @ütc, pJlab gu nehmen," »erfefcte

^err gib«.
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©ie nahmen bie beiben ein, unb ^en*

fc^tc fi(^ ouf ben ©c^reibebocf, au3 beffen

et ein ungeheuer tangeö

augen[(bcinli(b tnit gtofem 2Bobibel)agen in beti 9Äunb

fie(fte.

(Sr fab ^om S^^icfet neugierig an, ebne jebotb

irgenb einen Sluebrucf Biicfen ju iajfen, ber öernünf-

tigertneife aU eine unge\ncbnlttb« @ntfaitung \)on Snte^

reffe gebeutet inerben fonnte. 9U^b einem furjen

(Sebtoeigen, »äb««^ fo 35er'

legenbeit geigte, ba^ e« augenfdbeinlitb ioar, er b®tte

e^, njenn er geinoKt b®ü^ ob«f ©ebenfen ineit früher

unterbrechen fennen, fragte er §errn SBeftlocf, ob er

$errn Swiefer fein Slncrbieten in noller 5luöbebnung

mitgetbeilt b®be.

3obn antwortete bejabenb.

„Unb «Sie bauten e« für ber SKübe wertb, <Sir?"

fuhr «§err {Jib^ 3egen J£om fort.

,

„3db betraute cö al« einen großen ©tüdf^njurf,

6ir," antwortete J£om. „3(b bin 3b«cn ungemein

»erbunben für baö Sinerbieten."

„Slicbt mir," berfe^te .§err gip3. „3cb b®nble

nur tm auftrage."

„35ann 3bt«n* IJreunbe, <Sir," fagte ftom. „!j)era

©entleman, ber mi(b befebaftigen will unb beffen 35er-'

trauen ju «erbienen icb mit alle ÜWübe geben werbe.

3Öenn er mich erff beffer fennt, @ir, fo Ijoffe i<b»

feine gute SKeinung nicht gu oerlieren. ©r wirb midj

bünftU<b, wadbfam unb beforgt finben. JDafür fami
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emfie^en, unb au^ ^crt — er blirfte

babei bcm genannten ^in— „»irb für mtd^ bürgen."

„3uver(a9tg/' entgegnete Sobn.

.^errn f^ien eö ettnaö fi^luer ju n'crbcn, bie

Untergattung vneitcr fort ju führen. Um ficb eine (Sr?

tei(bterung gu oerfdbaffen, nahm er fein Sieget unb

ftem^ette gro^e über atte feine ©eine. „2)aö ^afs

tum ifl," fagte .^err wein ^reunb für ben

Slugenbticf nidbt iu Sonbon ift."

IXiom’ö ©eftdbt »ertdngerte fid^, bcnn er meinte,

bieü motte befagen, feine Slufienfcite entfpredbe nic^t,

unb gips müffe ficb nach 3emanb anberö umfeben.

„SBaun benfen Sie, bap er in bie Stabt jurücfs

febten merbe, Sir?" fragte er.

„Äann biep unmbgtiib fagen unb mir überhaupt

anä) nicht benfen, mann eg gcfd^eben mirb," autmortetc

JJipg, bag Sieget tief in bie SBabe fcineg tinfen ©eing

brücfenb unb 3:om bobei feft anfebenb. „3nbcb gtaube

i(b nicht, bap biep oiet gu bebcuten but."

5)er arme Jl^om neigte bemüthig feinen .topf,

fcbien aber bodh in ©etrcff ber tepteren Sleuperung

feine Bmeifet gu unterhalten.

fnfic/' mieberbotte J^err ^ipg, „bap biep nidht

piet gu bebeuteu b^t. 5)ie Sache fann gang gmifdhen

nnb mir abgemo^t • merben , <§err Swicfcr.

3öag 3b^^« jDbtiegenheiten betrifft, fo faun @ie

unpermeitt in biefetben einfub««^ in ©etreff beg

Satairg merbe ich Babtiutfl teilten. 2öo^^ntUh/‘

fügte J^err gipg bei, inbem cc ben Siegelftocf nieber?
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legte itnb ab\i>c(ä^fettib Balb SoT)n SBefKctf ,
batb

Bttjicfer atifab;. „njod^entlid^ — in btefem S3ureau —
jcbeömal j\t>ifcben vier nnb fünf U^t

9Uö ^crr biefl fagte, 50g er fein @eft(^t

jufammen, ol« ob ev pfeifen woUte
;

ci* t^at cö jcbod^

nic^t.

,,©ic finb fcbr gütig/' cntgegnete J£om, beffeu @efi(^t

nun oor ^teubc ftral^Itc; „uub ni^t6 fann genügen?

bcv unb unumiounbencr fei)n.
,

SKcine 35ienfl:(eijtungeit

tocrben gctoünf^t —

"

„95on b<*lb jefin bi^ ehva oier U^r, foTfte i^

meinen/' unterbtdt^ if)n ^err 5ipö. „Ungefähr biefe

3cit."

meinte ni^^t bic ber ©tunben/' ent?

gegnete llom, „bie unter folc^en Umjtanben attcrbingö

fe^r leidet unb bequem ifl, fenbern ben

„Ob, ben ber ifl in bem Jlemble."

3!om mar entjücft.

„33iet(eicbt/' fuhr ^err 0=4'^ fort, „mödbten @ie

ibn feben?"

„9j(db J^immet! rief J£om. wSdb bin überfrob,

eine Sef^äftigung gefnnben ju hoben, menn @ie mi^

annebmen moUen
;

au0 bem ^ia^c madbe t(^ mir

niebtö."

„@ut, ©ie fonnen fi<b inimerbin al3 angeftettt

betradbtctt," fagte J^err 0ibö. „Siemiütblidb können

<Su'e mögtidb madben, in einer (Stunbe am ij^en^jle?

tbore gu 0leet <Btreet mit mir gufammenjutreffen ?"

Jl^om fonnte aUerbingö.
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fo/' fu^v -§err fort, inbem er fi(i^

»on feinem gi^e ert)ob. „®anu mi(( id^ Sinnen ben

jeigen unb (5ie formen morgen 3bte 3=unftionen

antreten. 3n einer ©tunbe alfo. 93ief(eid^t merbe

id^ and^ @tc babei fe^en, J^err SBeftlocf ? <ScI)r gut.

9te^men @ie jtd^ in 9ldbt — eö ift etmaö bunfei/'

SKit biefer ©emerfung, mefd^c jiemli(^ überffüffig

ju fc^n fd^ien, f(^lo^ ec fie in bic glnr ^inauö,

morauf ftc if^ren ffljeg nad^ ber ©trafie toeiter taficten.

35ie ©efvred^ung batte fo menig beigetragen, baö

@ebeimni9
, in ireidbeö i^om’^ neuer Soften gebufft

mar, aufjuffaren, ba^ ©eibe ftdb eines SddbefnS über

ihre gegenfeitig verbüßten ©lidfe nidbt ertoebren Fonnten.

@ie famen jeboeb barin überein, ba^ 5^om’S (finfübtung

in fein neues 9lmt unb bie ©ebüffen, bie er babei

vorfinben bürfte, Fanm berfebfen Fönnten, fiiebt über

ben ©egenfianb git oerbreiten
;

befib^fb öerfeboben fie affe

meiteren Erörterungen auf bas anberaumte ßufam^
mentreffen mit -§errn ^i^S.

©ie furacben in 3obn SBeilfocF’S SBobnung ein,

meibten einige freie SWiunten bem SBifbf^meinsfobf
unb bradben bann nadb bem Orte ber 3ufammenFnnft
auf. 3)ie feftgefe^te @tuube b^tte nedb nicht gefdbfas

gen, aber ^err ^ips befanb ftdb bereits an bem Jtempfe;

tbore unb brürfte feine fjreube über ihre «PünFtfidbfeit

aus. Ec ging burd; unterfdbiebfidbe J&öfe unb ©affen

»oran, bis er in eine (Strafe Farn , bie ruhiger unb

büfterer mar, afS bie übrigen. J^ict führte er feine

©egfeiter na^ einem gemiffen ^aufe, fti«9 Xreppe
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i^inan unb jog einen S3unb vofHger, <S<^littffel au«

bee ^af(!^e. 9Jor einer f^^iüre im oberflen @terfe, an

meldet jid^ bort, mo fonfi bet Oianie be« Söewol^ner«

jn fle'^en «ur ein getb gcmaltet ^lecfen befanb,

mad^te er ^alt unb begann febr bebäd^tig an« einem

ber Sc^lüffcl ben @tanb jn Hobf^n, ju biefem önbe

fid^ bc« groflen, breiten iürebb^ngelänberS'bebienenb.

„@ie merben gut tbnn, menn @ie einen f (einen

^frobf binfin ftetfen,“ fagte er, ouf 3!cm bliefenb,

na(bbem er mit fdbri((em ^Pfeifen in bad <S(blnife(rcbr

geblafen botte. «’« ift ba« einzige ÜJiittcl, ju verbinbern,

ba^ et fi(b nidbt »erjtobft. 9lndb tverben ©ie wabr^

f(bein(idb finben , ba^ ba« ©dblof beffer geben vuirb,

inenn @ie ein biddben Oel in ^nmenbung bringen."

!tom banTte i^m für ben Oiatb, tnar aber ju febr

mit feinen eigenen nnb 3cbn 9öejKo(f«

SWienen bef(bäftigt, um fonberlicb rebfelig ju febn.

2Kitt(ermei(e b^ttc «^err gibS bie !J:f)ürc geöffnet, bie

nnr ungerne unb mit einem fcbrccfli(b fdbreienben

J5!one bem ^Druefe feinet $anb Ü5ann jog er

ben ©d^lüffet mietet beroud nnb b«nbigtc ibn J^om ein.

„di, baß bidb ©taub liegt

hier gicmlidb bi cf."

^a« mar nun aKerbing« ridbtig. ^err (^ib« b^tte

audb nodb meiter geben unb „febrbirf" fagen fönnen.

dt boti« fi<b überall anfgebauft, bebeefte alle ©egen?

ftänbe in bob«« ©Siebten unb mirbelte an ber ©teile,

mo ein ©onnenffvabl bureb einen Sabenri^ einbrang

Digiiized by Google



331

unb auf bte entge()endefe^te 9Banb ftel, um unb um,

mie ein otgantifd^e^ @ic^r)orn!df{gt.

55et @taub war bad (Stnjige an bem Orte, wa^

einige ^Bewegung »errietl^. 9tac^bem f^r güt)rer bem

gid^t freieren 3utritt geflattet unb ben fc^weren genfler?

fc^ieber aufgejogen b^tte, um bie (Sommertuft einitrö;

men ju taffen, jeigte jic^ baö fc^immeligte SDtöbetwerf,

baö entfärbte ©etäfet, ber rcflige Ofen unb ber mit

5lfd^e bejlreute ^erb — Sltteö in feiner trägen tBer^

nad^täpigung. JCid^t neben ber ^üxi flanb ein Seud^j

ter mit aufgefe^tem fibfdl^l^ortt, al^ hätte ber te^te

ÜJtann
,
ber hier gewefen , nodh inne gehalten , um

nathbem er fidh einen Otücfjug gefidhert, einen testen

ölidt auf bie juröcfbteibenbe Oebe ju werfen, bann

aber 8i^t unb geben auö? unb ben Ort felbft wie

ein @rab abjufdhtiefen.

®er ©oben h^ttc gwei Bintmcr unb au« bem

erjlen ober äuperen führte eine fdhmate ^ürebb« ju jwei

anberen, bie einen @tocl hoher tagen, geltere waren

in SQSeife ber ©dhtafgemädher auögeftattet. 3n atten

biefen Bimmeru fehtte e« burd^au« nicht an bequemen

SKöbetn, freitidh in attmobifcher 9lu«flattung; aber

@infamfeit unb SKanget an ©enü^ung fdhienen fie ju

atten 3h)ecfen ber ©emädhtidhfeit iintaugtidh gemadbt

unb ihnen ein gräutidhe«, fvuefh^fi«^ §lu«fehen gege«

ben ju haben.

SÄobitien atter Slrt tagen orbnung«to« unter

@(hachtetn, .Körben unb ©erümbel jeber ©attung

umher. Ueberatt waren grope ©üdherhgufen aufge«

#
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bic |!d^ ttuf tiWijt taufenb 93anbe

beliefen — bie einen nod^ in ©allen, anbere in

j)ier eingenjirfelt, n>ie fie gefauft toorben inaren, Vfieber

anbere einjeln ober in .Raufen umfiergefirent , feined

aber anf ben (Simfen, weld^e bie>Sanbe anöfleibeten.

9luf biefeg (Sbaoö oon Literatur lenfte nun .!&err ^^ipö

ilom’0 3lufmerffamfeit

9lnbere« gefd^eben !ann, nutffen bie

©nd^er in Orbnung gebracht, in ßaialogen oerjeid^^

net unb auf ben €imfen aufgejtent toerben, ^err

ßtoiefer. ©a« ivirb für ben 5lnfang gehörig ©efd^äf?

tigung geben, benfe \^J‘

3;om rieb fidh in vergnügtem ©orgenuffc eineö

©efdhafteö, baö fo fe^r feinem ©efe^maefe gufagte, bie

^änbe unb crioieberte:

w3dh verfidhcre «Sie, biep ijt eine ©efd^äfti^mg,

bie für mi(h bag größte Sintereife hat. 3dh merbe vieU

leidet bamit gu thun t)aUn, biö .J&err
"

rf©iö ^err ?" toicberhoUe ^i^d, a(g toolle

er 3!om fragen, warum er J&alt modhe.

„5<h habe vergeffen, ba^ <Bk mir ben Flamen

beg ©entlemang nicht nannten," fagte 5£om. -

wOhJ" tief ^err ^ib^, feine J&anbfdhuhe angiehenb,

„habeich nicht? 5Jlein, beiläufig, ich glaube ni^t, bap

ich’3 that. 9lhl idh beule Wohl baf er halb hier febn

wirb. 3ht werbet ohne Btveifet gut mit einanber augs

fommen — wönfehe guten @rfolg. @ie »ergeffen

hoch nicht, bie i$:hüre gu fchliepen ? ©er Siicgel fpriugt

'>en felbfi vor, wenn <Bit gufchlagen. @ie wiffen.
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J)atb jcl)u U^v. SGBif tüoUeti fagen, «on l^atb

biö \)ier ober b<ilb fünf Ubr, meinettmegen ou<^ ettna^

barübcr; bcn einen Ji:ag nietteic^t ein ®i«(^en frübev,

ben anbern ein JBiötl^en fpatec, je nad^bem @ie iCutl

baju ^aben unb mit S^ret Strbeit gu ©tanbe fommen.

^ip3, 9lufiitt geiavö, fC'itnen ©ic fi(fi natüriidb merfen ?

Unb €ie Serben nit^t vergeffen, gefaliigjl bie 5£l)üve

juguf(^(agen ?"

(5v fagte biep 9lUe^ in fo comfortabfer ruhiger

SBeife, bap 3;om nuv feine J&ünbe reiben, mit beni

^"opfe nirfen unb gupimmenb tad^etn fonnte; er toar

ned^ in biefem @efc^dfte begrifen, oiö ^err gipg gnng

gefaffen gur !Tf|üre.t)iuauöging.

w(5i, er ijl fort," rief ^om.

«Unb nod^ incbr ifl, $l!om," verfemte Sol^n

SBeftlorf, fictj auf einen (Stop SBüd^ier fe^enb nnb feü

nen erflaunteu ^reuub anfeijenb, «er loirb augenfd^ein?

ti(^ nid^t Uneber gurü<ffet)rcn. bift aifo ^ier intlailirt

iJreiiid^ unter etma^ fouberbaren Umftänben, Ji:om."

2)ie (Sad^c ivar fo burd^ unb burd^ fcitfam, unb
ii;om, ber mit bem .^ut in ber einen unb bem ©d^lüf^

fei in ber anbern J^anb unter bcn Sudlern ftnnb, fab

fo munberbar oerbu^t auö, bap fein S'rcunb ni(bt

unibin fonnte in ein bevglid^eö ©elad^ter auögubredben.

iJom felbjt fühlte ficb gefi^elt — nicht fo faft burdh

bie .^eiterfeit feine« greunbe«, al« burdh bie Erinnerung

be« plöglidhen .§alte«, ber ihm in ber EKangböbc fei'

ne« b^flidhcn S3enebmen« gegen ^errn gib« geboten

toorben mar; er fing bober gleidhfall« nn, gu ladhen.

%

Digilized by Google



334

unb i^ve gegettfcidge J^eüerfeit »irfte fo atiflccfcnb,

bci^i |ie jufe^t fofl laut brüfften.

9tad^bem fie fidb gehörig auögela(^t —
nid)t fo ba(b gefc^ab, benu \ocnn man bem hu

jtigcn 3ob« in berartigcv Sffietfc dnen 3od bot, biirftc

man bavanf jat)tcn, baft er etlid^e (SUcn nahm —
fabeu fie fi^ genauer in ben ©emadbern nni unb forfd)?

tcn unter bem ©enimpel na^ etmaiger 9luff(arung.

lieb fi(b jebod) au(b ni(bt eine (S^ur auffinben. T'ie

33ü(ber maren mit ben 9?amen oerfcbiebener ©igeii;

tbümer bejeicbnet — n?abrf(beinli^ au« ^erfieigevnngen

getauft unb nicht gteid^jeitig gefammelt toovben
; ob

iebo(b einer biefer 9?amen 5!om’« ^rineivale angebörte,

unb ivenn biep ber S^aK mar

,

melcber — bavüber

fonnte fein 9luffcb(ub erbott merben. JTa fam 3fbii

auf ben glänjeuben ©ebanfen, in bem (Stemarb« ?8u:

reau, ju mct(bem bie SBobnung gehörte, nadbjufragen

;

aber er fam nicht Hüger juvücf, al« er gegangen mar,

benn bie Stntmort lautete einfadb: «*^err giv« von

Stuftin fjriar«/'

„9lm ©nbc, .Xom , bürfen mir bie vSa<be ni(bt

gar tief fudben. ift ein ercentrifdber SKaun,

meiß »on fpecföniff, verachtet ihn natürlidb, l;at

von 3)ir genug gehört ober gefeben, um ju miffen,

ba^ 5)u ber SRann bifi, ben er braucht, unb bat fTicf»

in feiner eigenen grillenhaften SBeifc angefietlt."

„9lber marum in feiner grilleiiboften Steife?"

fragte 3!om.

„Sich, e«bat eben 3eber feinen eigenen munbeiiidhen
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®ef(i^macf. 3Batum trägt J^crr fürje «öofett mib

^uber, ioä^rcnb fein nä(i^|ter 9loc^&or metlci^t <Sties

fein iinb eine ^JJerücfe trägt?"

^cm, bei* fic^ in einem ®enintt)ö 5iiitanb befanb,

in treld^em jebe (frfiävung grope 53efriebignng gibt,

liefi fid^ biefe teuere bereitmiKig gefatien (fle trar

menigftenö cbenfo V'innfibel, alö irgenb eine anbere)

unb fagte, bafi o^ne 3 'i'fifft »ermatten

merbe. 5luc^> liep er ftd^ biefen ©fanben burc^auö nid^t

meljr beneljmen, nnb antmortete auf jebe neue

feineö ^reunbe^ mit berfelben ©tnmenbnng, feftbaranf

gefaßt feine anbere ?lnfidf>t meljr anffemmen jn laffen.

@nbli(^ liep 5!cm ben ^enfterfd^ieber nieber, fd)lcp

bie fiäben nnb entfernte pd) mit feinem ^vennbe. 3)er

9lufforbernng bei3 J^errn ^ivö eingehend fd)Ing er bie

JT^nre nad) Jlräften jn, bvebirte, ob pe and) feft ge^

fd)lcffen fei), nnb Perfte ben ©d^Inpet in feine ^'afd)e.

3)a pc nod) f)inreid;enb i3 fit übrig batten, fo

mad)ten pc einen jiem(id)en Umlneg naef) 3^liugten,

nnb 2!om mürbe e^ gar nidbt mübe, umber5nfd)anen.

(gö mar gut bap er 3cbn SiJepteff 311m 93eg(eiter bntte,

benn jeber 9tnbere märe mobl fetneä unobtäffigen

mad)enö an SabenfenPern nnb feines lebensgefäbrlicben

.^inauStretenS in bie ^abrprape, um bie Äirdbtbnrine

unb anbere effentfidbe ©ebäube beffer ins 9luge faffen

3U fennen, redbt batb fatt gemorben, 9lber 3ebn mar

gan 3 ent3Ücft, feinen {Jrennb fo wie! Sntereffe an ben

2!ag fegen 311 feben, unb fanb immer groperes SBobt#

gefaffen an feinem 3^om, menn biefer, ohne bie ibm
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geUenbeu Q3edrügungen bec ibutfc^er )u tntt

ftrai^lcnbem @cfi<^te bcn Oiäbern bet Äamti
unb ÜÄietbtt'agcn i^cnjctfam.

fle in bem btetecfigen ^o()nflübd^en anlang^

tcn, u>at fein aJiei)l mef)t an 9iutl)ö .^änben, U)of)i

aber ein üeblid^ed Sacbein auf t()tetu unb eine

<S(!^aar tton SiUfemmen ^iün^te aud jebeni ii)tev (eii(jb'

tenben Singen. Sld^, U'ie fogar leudbtenb jie iuaven!

^enn man i()re ^anb na()in unb mit einen Slugem

blidf bineinfab, fo etfd^auie man ein foii^eö ßabitats

ÜÄiniaturbilb bcö eigenen 3d)6, einen fo unrubigtn,

funfeinben, ^tüchtigen fieineu ©nrfcben.

Sld) ! iwenn man bocb biefe Singen bioö füt

ba6 eigene SJiiniatuvbilb bäite bebaiien fcnnen!

Slbet bie gottlcfen, untnbigen nnb nur ju nnvarteifdbeii

fieinen Gingen — iebet fonnte ba'jot biutreten, unb

fein !©iibdben tangte unb fnnfette in gleich frC'bli^et

Sßeife.

®et Xifcb 'uat bereit« für ba« 3)inet gebest;

man traf freilidb feine au«er(efene fieimvanb unb fcfls

bäte @läfer, fonbetn eben ÜHeifet mit grünen heften

unb mabte SOiarftfibveiec Don gmeiginfigen ©abein, bie

gu Detfuchen [(hielten, mie toeit ft« möglithetmeife ihre

©eine [preisen fönnten, ebne ftch in biebobbdte Sfu^

gabt »on eifetnen 3uhnÜocher gu Derfebren; aber toci

gu beburfte e« ^Damajf, Silber, ©olb, ^orceltain ober

Überbauet einet fonffigen Stn«Üattung? 3)a« 5Kabt

mar ba, unb weit e« einmal ba mar, fo büttc uicbW

Sinbere« ebenfo gut entfvtechen fönnen.
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erfle fcittevett ivav

fo <janj ntaMo« \)oUfommen, ba^ 3o^n SßJcjltod^ unb

3:0m mitcfnanber fibereinfamen, jte muffe ff<^ feit tauge

im ©ct^eim barin geübt haben — ffe foUe eö nur

aufrichtig gcffeT;cn. JDiefer <S(herj ffimmte bie ©efett?

fchaft über bie SUiaa^en Unterhaltung

ging in gcmüthti^er Saune bahin; aber Sohn benahm

fi(h nicht fo etjrtich, atg man »on ihm h«ii^ ermarten

fottcn, bcnn nachbcm er 3om 3ü>icfer geraume ßeit

angeföbert hatte, ging er bto^tidh 311 bem S'cinbe über,

unb fchüjor auf Sltteö, me feine ©dhmeffcr fagte.

5)iep mar übrigens nur mie iCom noch am
uemtichen 9tbenb, ehe er ju 93ette ging, bemerfte, unb

Sohn mar fchon atö .Knabe megen feiner J&öflic^feit

gegen 35amen Berühmt gemefen. Oiuth meinte barauf:

„2Birftich?" Slber meiter fagte ffe nicht.

Qe iff erffaunlich, maö brei Seute nicht Sittel ju

Vtaubern miffen. .Keinen Slugenbtief trat eine ?)}aufe

ein. 9tudh -tief ber JJtuff ihrer Oiebe ni^t ffet^ fch^S^*

haft, benn e^ trat eine gar ernffe Stimmung ein,

a\e 3!om berichtete, mie er ^errn *|5ecf«niffö J£ödh?

ter gefehen unb metche 33eranbcvung mit ber iüngcren

uorgegangen mar.

JDiefeö 3I)ema gemann für Sohn 3Befftorf groffeö

Sntereffe; et erfunbigte ffch ausführlich über ©ratias

93erheirathung , fragte, ob ihr ©atte bet ©entteman

feh, metcher 3!om uac^h SatiSburh begleitet, in mets

ehern ©rabe ber ®ermanbtf(haft bie oerfchiebenen ^ers

. fottcn ffünbeu, u. f. m.

SBoa}. XXlll. ajiartin (Shwastemit. m, 2?
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!tom verbreitete ft(ä^ bann au^fübrli^ über bie

33erbciltiuffe unb evjabltc, iwie SÄartin au§er fionbd

gegangen feb, aber f(^on feit geraumer Seit nid^W

mehr '>on fi^ bo«w taffen; tvic ber JDradben?

aWarf mit ibm gemanbert, t»ie ^err a^eeföniff ben

armen, atter^fd^mad^en ©ro^vater in feine ©emalt be«

lommen unb mie er fd^nöber SBeifc um SWarie @ra?

bam’d J&anb geworben habe. 5tbcr fein SBörteben liefi

i£om von bem verlauten, wad in feinem bergen ver=

borgen war — in feinem J&ergen fo tief, fo treu, fo

ebrenbaft, linb bodb fo ofen für feben ebetn, uneigen?

nü^igen ©ebanfen — nein, feine ©btt^c-

3!om, 3!om ! ®er Scenfdb in biefer 3Bett, fo voll

Buverftdbt auf feinen eigenen 93erflanb unb ©dbarffinn

;

ber aWenfeb in biefer aßett, fo voU ©tolj auf fein

ajtiptrauen gegen ainberc unb fo vott ©itetfeit auf bie

gotbenen unb ptbernen f^rüdbte feined ©taubendbefennt?

niffed; ber bemütbige S3erebrer jener weifen £ebre:

,3cber für fidb felbfl unb ©ott für uns 9ltte* (es liegt

eine bab« aßeisb^it in bem ©ebanfeu, ba^ bie ewige

aKajctlat beS Rimmels auf ber ©eite felbfifüdbtiger

8uft unb Jöcgier fe^n fönne!) — wirb nie unb ninu

mermebr finben bap eine Bfit für ibn fommen wirb,

in Wel(ber atte feine aßeisbeit gur iiborbeit wirb, wenn

man ein einfältiges ^erg bagegen in bie aßagf(bale

legt»

atun, nun, !tom, eS War audb einfältig, obgleich

einfältig in verfdbiebenet aßeife, bap bu fo eifrig nadb

jenem :ibeater gingfl, von Weld^em Bob« i»em
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%\)tt fa^te, et Ijobe baBei unBcbingten 3utritt, fofevne

baö SWitneBmen ton ^erfoncn oB^e SJcjaBtung ton

fe(B3 ^enccn jur ©bvocB^ fomme — unb nocB ein^

fälrigcc tfcUei(Bt, bap nie argtoöBntefl, er

bog @elb BejoBtt, o(g er juerft oliein Bineinging!

©infäitig ton ®ir, lieBer Jlcm, üBer bog ärmticBe,

fd^ie(Bt oufgefüBrtc @tücf fo lodBen unb

ju itetnen; einfältig, bog ®u fo glücfiidB unb rebfclig

mit OtutB no^ J^onfe troBtcft
;

einfältig, fo iiBerraf(Bt

ju fei)n, ofg am onbern SKorgcn in bem 3BoB«s

jtüBcBen bog ©efcBcnf an iDeinc ©dBttejter fanbejt —
ein glo(Bbu(iB in metcBem bag 93eeffteaf ? ?|?abbingBfatt

eingcfcBtagen unb auggeftri^en mar. <So! Soffen

mirg baBei bemenben! ®ie Jg>anvtcigenf^aft ^Deiner

©eefe mar (Jinfait, Einfalt — ganj terä^tlicB« ^^iu^

falt, Xom 3mi(fer!
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iX>ie ma^en eine neue 93cfanntf<(aft »nb l^abcn abermals

®e(egenöcit ju erfiaunen unb aScrnjunbevung.

®ie nnBeiT>oT)nten ©ema^er im ileniVle itnb alfe

mit bortigem ©efc^äfte in 3?crBinbmig ^eBcn^

ben 58ctBäitnifi'c Batten einen getviffen gefv>enfUf(Beii

Slnjlug, ber einen eigeutBümlidBen SReij in ftcB fa^te.

3eben SKorgen, fo oft J^err 3ivicfer feine ij:Bwre ju

33lington fcBiof , toanbte er cbenfo fidler , nt« bem

Sonboner OiaudB, fein ©efit^t einer 9UBmo3^B®«

nnerfiärli^cn SnuBerö jn, bie fi(B im Saufe bed Ji^agd

mel)r unb me^r »erbidBtfte, big bie ©tunbe fam, mel^e

ibn mieber nadb «!&anfe rief unb itjn bemog, biefelbe

mie eine regungglofe SBolfe Bintc>^ gurucfjulaffen.

©ei febem SKorgengange bäud^te cö füom ftetg, er

nähere ficB jenem ftjiicfbaftcn S^tebel in ber leicht mög^

tidbflen «Stufenfolge, big er oon bemfelben ganj'um^

^«äbtojfen fei;, ©on bem ©etümmel unb S»um ber
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(Strahlen in bte tubü^en «§ofc bc3 $!cmb(e überge'^cnb/

fanb er bic erfic SSorbeveituiifl. Sebeö (S^o feiner

guphntte tonte in feinen £>f)ren n>ie ein <S^aii üon

ben aiten ÜÄauern unb bem ?)Sf!aficr, bet nur ber

©bvadpe beburftc, um bie ©efc^id^te ber büpern uu^

I)eim(id;en ©enuic^er ju erjäpien — ibni ju fagen,

ioetd^e oerforne ®oFuntente in wergeffenen @rfen ber

gefc^ioffenen Getier in ©taub jerfiefen, auö beten

©ittern ibm beim 93orbeigeben fo moberige ©eufjer

entgegen baud^ten — ju flüjiern üon ©efdpen mit

feitenem ölten 2Bcin, bie in ben ©eiüöiben bet alten

.i^alfengtunbfieine eingemauert traten — ober in bura:^

l)fem 3:one büftere ©agen ju murmeln üon ben 9Httern

mit gefreujten ^Beinen, beten 3Jiatmotbilbet in bet

Jtirc^e fianben. ®et erfte l£titt auf bet ^Trebbe, toeld^cr

ju feinem ftaubigen ©efc^aft^lofale führte, üermebrte

alle biefe ©eheimniffe, biö er, ©d^ritt um ©chritt

tüeitergcbeub, in ber einfamen Slrbeit beö Jtage« üon

ihrem übbigen SBudhfe ganj umftridft trat. 3ebet lüag

brachte eine tüiebcrfehvenbe, nie fehlenbc Cluelie ber

©befulation. tiefer ^Irincibal — fom er tüohl heute,

unb iüo^ tüünfdhte er tvohl fonjt nodh? beim J£om

fonnte hoch nidht bei ^errn fjibß flehen bleiben unb

gloubtc am ©nbe, berfelbc hübe trahr gefbrochen, olö

er fagte, bop er für einen 9lnbern huuble. 3Ber trat

aber biefer 5lnbere? 5)iefe fjragc fdhop in bem ©ars

ten üon JJ^om’ö ?)jhuntaftc ju einer üollblühenben Stumc

ber 33ertüunberung ouf, bie nie toelfte ober nieberges

treten tvurbe.
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JTa fiel U)m mit einemmate ein, ^ctr ?|.V(f5niff

l&öBf t)ienei(^t feine gaifd^i^eit bereut unb feinen ©in?

ffup auf irgenb eine brittc Werfen benü^t, um i^m

auf berartige SBeife ©ef^iftigung ju geben. 9lad^ bem,

iva3 jmifd^cn jenem re(^tfd)affenen ü)Janne unb i^m

felbft vorgefaUcn tt>ar, mürbe if)iu übrigen« eine berar^

tige 3Jorftef(ung fo unertrügtie^, baü er fie f(^on am

nämlichen 5'age 3ri^n SBeftlocf vertraute unb tf|m fagte,

er moUe fi(^ lieber at« ?afiträger biugen taffen, at«

fo tief in feiner eigenen 9lctitung finfen, um fi(i^ von

.^errn fperf«utff nur bie minbefie SJerbinbtid^feit auf^

legen ju taffen. Sol^n verftd^erte ibn jebod^, er taffe

.^errn ^e(f«niff« ß^arafter no(^ lange nid^t bie ge^

bü^renbe ©ered^tigfeit mieberfatjren
,
menn er biefen

©enttenion einer fo ebetniütbigcn .^anblung fä^ig

l^atte; er möge ft^ ba^er über biefen f|?unft votlfoms

men berubtgen, bi« er einmal bie (Sonne grün unb

ber 9Ronb fd^marj iverben, jugteid^ aud^ mit btofem

Sluge gmötf .ftometen erften Otang« um gebadete ^im?

mel«förver manbeln fe^e.

S®enn’« einmal fo meit fomme, meinte er, aber

früher ni(^t, bürfte e« nid^t al« abfoluter 3öabnfinn

erf(^einen, .^errn fl?erf«niff wegen eine« fo unget>euren

^belmutb« in SJerbae^t ju jiet^en. ^urj, er tad)te

J£om bietBorftetlung völlig au« bem Äobfe, unb biefer fa^

fid^ nun genötbigt, eine anbere Söfung ju verfudben.

Snjwif^en fam iüom täglidb feinen Obtiegenbefi

ten mit @ifer nadb unb machte beträdbtli^e gortfdbritte

mit ben S3üdbcrn, bie er bereit« in eine 9lrt von
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Orbmtng gebraci^t unb mit f(ä^oner ©d^tlft in ei?

ttem Jtataloge »erjcid;nct ^tte. SBdbrenb feiner @e^

fd^aftgfhmben erging er gelegentlid^ im Se^

feil, mi oft ein nöt^iger feiner §liifgabc loar;

aiit^ beging er bic ,Kül)nfieit, Slbenb« einen jener

fobolbartigen ISÖdnbe mit na(!^ J&aufe gu nehmen

(brachte iijn aber iebe^mat am näd^lieii SWorgen toies

ber mit, ba ja fein iinbcfaniiter *|Jrinci))al erfc^einen

unb banaiJ^ fragen fonnte), imb führte fo ein giürfi

ii(i^e«, rubigeö Sieben, ganjnai!^ fcine6«!^erjcn02Bunf^e.

iDenno^ loaren bie J8üd^>er nie fo intereffant für

ijom, um iijn in jenen ge^cimni^ooUen (Stuben alfo

ju oerftrirfen, bap er nid^t augcnblicflid^ fogar ben

Jeifefien 3!on vernommen bütte. 3eber gfufitritt auf

ben ^Pflaftcrfieiiien braunen fe^te ifjn in eine lauf<benbe

@teUung, unb loenn jle gar in’ö ^auö bereiufamen

unb — travb/ tra^b, trabb — bie 3irebbe bewufs

fibaUtcn, fo baebte er fietd mit flopfenbem bergen:

„enblicb toerbc i(b ib« von 9lngefi(bt ju Slngcficbt fe?

ben!" Slber fein fjuü überfd^ritt je ben ©oben un=

mittefbar unter ibm, alö fein eigener.

5)icfe gebeimnifivolie (Sinfamteit entjünbete in

3:om’ö @eifl ^bantafieen, beren Ungereimtheit fein 93er^

ftanb feiebt entbedfen, aber bennod^ ni<bt ferne baf*

ten fonnte; e« erging ibm babei, wie ber alten frans

joftfdben ^olijei, bie wobi rafd^ in ber (SntbedPung,

aber fdbwad^ in ihren vorforgtidheii SKaaüregeln war.

Unbeflimmte, abgefebmadte unb unerffärlidhe Sßorflefs

lungen , aU ob 3emanb in beni innern ©emacbe vers
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Borgen fcy, teife üBer fernem J&auBte '^tngeBe, burdB

baö ©(BlüffeUod^ Blicfe ober üBeraU, mo er nicBt mar,

«tmag aSeritoBleneg tBue, Bemad^tiijten feiner Bun^

bertmal im Jtogc, fo ba^ er oft ben genflerfcBicbcr

aufjog unb fogar mit ben BmiefbracBe Bi^it

bie am ®a(Be ober in ben 3:raufrinncn 9teiter gebaut Bnts

ten nnb ben ganjen !l’ag um bie genfter jmitf<Berten.

®ie äußere JtBüve liep er ftcW offen fleBen , um

bie cintretcnben guBtrittc fogteid^ ju oerueBmen unb

fidB gu übergeugcn, ob fie uadB ben ©emädBern be3

unteren ©todeö gingen. 3m betreff ber g^remben in

ber @tra^e Bilbete er ft(B glcid^faUö munberlidBe 3bcen,

unb menn er biefcö ober jeneö SKanneö anfi(Btig mürbe,

metdBer etmaö Ungcm6Bnli(Bed in feinem ?lujuge ober

in feinem Sleu^ercn B<*iif» bfi^gic er gu fi(B gu

fagen: „e^ foUte micB ni(Bt SÖunber ncBmcn, menn

t6 biefer märel" 9lBer er mar eö nie. Unb oBgleid^

3!om mcBr aiö einmal mirflid^ urnmanbte unb einem

biefer BeargmoBnten Sinbioibuen folgte, fefl glau;

Benb, bie *|>erfon geBe nad^ bem ^lo^e, »on bem er

eben Berfam, fo gemann er BieburdB bo(B nie eine

anbere Uebergeugung, al6 bie, baf er fidB getdufcBt Babe.

^err iJib^ 5lufiin IJriarö biente eBer bagu,

baö ®unfel feiner Sage tiefer gu madben, alö eS gu

eiBellen; benn am fidb ^om gum evfienmale bei ibm

einftellte/ um fein 0BodBcnfalair in dm^fang gu ueB^

men, fagte ber alte ^err:

w^öeilaufig, J&err Bmidfer, idB bitte ©ie, ber <S^adBe

gegen DZiemanb (SrmäBnung gu tBun."
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ij^ottt badete, tttan h)cl(c ibnt ein @eT)cimnifl

onöcrtrauctt unb entgct^ncte barauf, .§err

»onfcmnien »crfic^ert fcbn, bafi biefi um feinen 5prciö

gefd^e^en merbe. iT'a jebcd^ ^err ^ib^ nur mit einem

„fcbr gut" ontmortete unb nid)t3 Sßeiteres beifügte,

fo mieberbofte 3^om :

„Um feinen ^rci«."

5lbermal4 „fef|r gut" von ©eiten beö J^erru ijibö.

„©ic mofiten fagcu —" beutete 3^om an.

„Ob ©'•'ii/ nein!" rief ^ibö. „5)urd^ouö

ui^tö." !Da er jebodb 3!om’ö 3?eru>irrung bemerfte,

fo fe^te erbinju: „idb meinte, ©te foUteu gegen OJic^'

manb oon bem Orte 3b^er SBcfcbaftigung fbre(ben.

'ß ijt beffer, wenn ©ie’ö nntcrioffen."

„3db bnbe nodb nidbt ba4 93ergnügen gehabt, meis

neu ^fJrindnal gu [eben, ©ir," bemerfte !tom, fein

2Bodbenfa(air in bie !i:af(be jferfenb.

„.^ben ©ie nicht?" entgegnete „9iein,

tdb gfaube nicht, bafi eö ber ?Jafi mar."

„Sdh mochte ihm gerne banfen iinb oon ihm bb'

ren , ob meine biöberigen Semübungen ftcb feiner Su^

friebenbeit ju erfreuen haben," fiotterie Xom.

„@anj recht," fagte J&err ^ip3 mit einem ©äh-

nelt. „aKadht 3bnen gre^e (iijxt. Sit febr b^^ifenb."

JJom entfdhfcp {ich , nun auf einen anberen ©ang

abjubeben.

„3dh merbe batb mit ben Südhern ju ©nbc fepn,"

fagte er. „^offentlidh mirb bamit meine ©efdhäftigung
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fein önbe ttebmen, ober toerbe bann entbe^did^

fe^n, ©«?"

„Ü mein @ctt, nein!" entfiegnetc ^i^ö. «Jöiet

ju tb«n — »id ju tb«n ! 9lebmen ©ie fic^ in —
eö ifi etmaö bunfel."

<Bc meit fling bie gonje 5lu«funft, metd^e ftcm

»on biefer (Seite erboten fonnte. (Sic mar bun;

fei genug, unb wenn ^crr gipö feine ^dblu^morte

in einem !Doi>belfinne meinte, fo b(*üf tv oudb in

le^terer S3ejiebung ootlfommen Oiedbt.

tWun trat aber ein Umftanb ein, wetdber baju

batf, :tom’d ©ebanfen fogar- oon biefem ©ebeimniffc

abjulenfcn unb gro§cntbei(« in einen neuen ^anal

gu teiten, ber an fidb f(bon ein eigentlidber Stil mar.

®iep ging fotgenbermaflen gu. !5!cni bffegte ffeld

früh aufgufiebeu, unb ba er jebt feine £)rget b«ii«/

bie ibn jeben SKorgen in füfer Unterbattung befdbäfti^

gen fonnte, fo madbte er in ber Sieget, ebe er nadb bem

I^embte ging , einen tangen_^@Vagiergaug. Sltö f^rem-

ber befudbte er bann in ber Stegei jene 3übci(e ber

(Stabt, mo ed befonberö rübrig b^tgittg, me^balb er

namentlidb bö»fig auf benÜRavftVtäb^*t, ©rücfen, Äaien

unb ®ambfbootmevften geigte; beim bie fieute, meicbc

fidb bort in ibren oielen ©efdbaftds unb Vergnügend-'

'

entwürfen tummetten, boten einen gar frifcben unb

lebbaften ^nblicf , unb !tom freute ftd) über ben

banfen ber großen 9lbwedbfelung, wetdbe biefer ©egen^

fa^ gu bem eintönigen Stabtteben bot.

Sluf ben meifiett feiner ÜÄorgenaudpge Würbe er
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»Olt bcc^Teitfi. if)t SBirtl) fietg einer fe^r

fnifjen ©tunbe auf unb in feinen ©efd^äften (Üiie^

nianb fd^ien biefelben ju Tennen) abivefcnb loar, fo

enifprad^eu bic ©cioo^nl^eiten ber Seutc beö ^anfe^,

in loeidfiem fie loo^nteu
,
ganj ifjren eigenen. 3n ber

Oienel Ratten jic ii)v 3=rnT)|lü(f um fieben It^r fd^on

qeenbii]t nnb befanben flä} braunen in ber ©ommer;

(nft. 9?ad^ibem fie bann ein ©iunben mit ein;

anber nmberi^egaiiöen . trennten fie fid^ an einer be;

quenien ©teffe, nnb .Tom verfügte fi(^ nad^ bem Tembte,

mviT)renb fid^ feine ©d^ivefter nad^ -§aufe begab.

Söie mand^en vergnügten ©pa^iergang mad^ten

fie nad^ bem 6ovent; ®arben;?WarTte
, fegen ben

aöcl^lgerudij ber grüd^tc nnb ^(umen ein, unb wun;

berten fid^ über bic bgtlid^cn 9lnana3 nnb SKelonen.

Ta tvaren ganje 9lUeen ,
bnrd^ fHci^en alter SBeiber

gebilbet, bie auf umgcTe^rtcn iborben fapen nnb@rb;

fen au«f(^cteten. S5?ie unauöfpred^lid^ verlodfenb faben

nicht bie fetten ©pargelbünbel auö, mit benen bie

lecferen Saben fortificirt tvaren, unb bie Tbüren ber

@emüöf)änbler
, angenehm nach ber noch ungefochter

.^albfieif^jugabe bnftenb. Tann bic vielen gemüthi

liehen ©ange nadh ben ©eüügelmarften, tvo ©nten

unb J^ühner mit unnatüriiehen «Ralfen paartveife unb

jum .Stochen bereit auögeflredTt lagen, bic ©ier auö

SWooöförben fadhten, unb tveipe ?anbtvür|le bnrdh bic

noch febenben .^a^cn, J^unbe, fpferbe ober ©fet über

aüe ©chmähnng- erhoben tvurben. SEddhe ÜJtaffe von

neuen Ääfen; ifbenbige 93ögcl in©talien unb .Käfidhten,
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umiotüdici^ grof erfd^einenb imt ber Jt(einl)cit tl^rer

93el^älter n>if(en; jal^Uofe 4tanind^cn, lebenbig unb

tobt. ^Tann ber gifd^marft mit feiner fübien, crfri-

fc^enben ,
fUbergtänjenben äöaare, bie eine 2lrt SWonb?

fc^einmirfung übte, natür(i(!& ftetö bie rotl^elt J^uni-'

mern ausgenommen, fjerner bie ©pöjievgdnge unter

bcn 5>^ad^|tmagen y>oU buftenben J^eu’S nebft i^ren

ben unb ^ubrleuten, bie ermübet in fü^em (Sd^tofe

balagen, beS ^ajtetenmanneS unb beS 2öirtf)öb«ufe^

ganj »ergeffenb. ^ber nie mar eS unferem 5?drd^en

nur halb fo mo^t, ais menn fie au einem ft^cuen

SRorgen ju ben IDambfbooten l^inuntergiugen.

iTa lagen fie, ©eile an (^eite, bem Slnfc^ein

naci^ für immer fefl an einauber gebrürft, aber bo(^

argliflig ein ^inauSfommen erfj^ä^enb — baju, in ber

Uebergeugung
,
bap es benfeiben halb gelingen merbe,

bie @cf>aaren oon ^ajfagieren unb bie Raufen von

@ei>a(fe, bie f>ajtig an SBorb gebraut mürben. .Kleine

3)ambfbocte fd^open unauf^drlid^ auf unb ab. 9iei'

ben »on ©rbiffen, bwnbertc »on SWaflen, 8abt)rintbe

von Jiacfeln, müpigen ©egeln, iplätfdbernben Otubern

unb bin-' unb bcrgleitenben 33arfcn
; verfunfene ^fdljlc

mit garjtigen SBobnungen für bie Saferratten in ih-

ren fcblammigen 9Hfdben, .Kirdbtbürme , SWagajine,

.^ausbädber, 93ogen, Sörürfen, SWänner, SÖeiber, Jbinber,

gäffer, .Krabnen, .KiPen, W«be,Äutf(ben,9Wüpiggänger

unb fleipigc 9lrbeiter — SlfleS biep mar an jebem <Som'

mermorgen fo bunt burdb cinanber gemorfen, bap eS

ni(bt in Jlom’S SWarbt lag, eS auSeinanber gu lefeii.
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Sn üKitte ciU btcfeö ©etümmetö tofete e« unaB^

. läfiig aus bem Oiau^fangc eine« jeben *|3afetboot3,

bie tjccBfle @rve(jimg ber <Sccnc auöbnicfte. <Sie

affe f^ienen ju atljmcn unb, tüie bte ^paffagierc, mit

einonber ju biönbern. Su t^rer eigenen, i^eiferen 2Beife

fd^nauBten fie ol^ne Unterlaß ärgetlid^ ein: „fo Beeilt

eud^ bo(^, baf eö einmal meitet gel^t. O bu meine

@üte, mir Tommen ja nid^t oom ?)3la^e! iTummelt

eu(^, ober id^ faljre unoerjüglic^ aB!" Unb felBftmenn

fie auögefaBren ioaven , unb mo^lBeljalten in ber ©tros

mnng jianben, Tonnte fie ber Tleinfie Slnlap miebet

aufbringen : benn ba^ gutmütl^igfie ^aTetBoot Begann,

meiin eö im Strom burd^ etmaö anfgeljalten mürbe,

angenBlicTlid^ aufö Diene ju bam^fen unb gu Teueren

:

„ba werbe id^ mieber aufgetjalten. 2Baö giBt’ö benn

fc^on mieber? 3d^ Bin. in (5ile! 9Ule3 tbut man mir

gum 5)3ciTen! ®u meine @iite, wer wirb benn aud^

borT^in wollen?"

Sn einem berartigen an 93evgWeiiTung grengenben

SufTanbe faB man eö bann langfam burcB ben DleBel

in ba^ jenfeitige, rotBfärBenbe SommcrlicBt gleiten.

Xom'6 Sd^iff jebocB, ober wenigjTenö ba« *Pafet^

Boot, für ba« fi(B Xcm unb feine SdBwefler Bei einer

Befonbereu ©elegeiiBeit oorgug«weife intereffirten, war

nodB nid^t fort, fonbern in ber ©langBöBe ber 9Jer^

Wirrung. iDie fj^affagiere brängten ficB übermäßig, unb

gu Beiben Seiten lag ein anbere« 3)ambfboot. Jl)ie

®ange waren überfüllt; oerrüefte SBeiber, bie aUgen«

fcBeinli(^ uadB ©raoefenb wollten ,
^wr ein
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tauBc« für aKe SßorileUungett, ba^ gerabe bicfe«

©d^iff mä) 9lntn)er)jctt gu fegctn im begriffe , unb

befianben barauf, U)rc Äövbe mit erfrifc^uugen Ijin-'

ter (Sc^eibewänben, SBoffeifäffeni unb (Si^cu ju vec^

fieefen: — furj, e« ^cvrfc^tc bie größte a3crmirrmtg.

(Se mx fo untcr^altl{(^|, bap :jom, 9?ut^ an feiium

Sinne, tton ber SBerfte fo ivcnig,

m eö für ^leifd^ unb S3lut mir moglid^ ifl, auf eine

üUlid&e ®ame l)intcr ibm ad^tctc, bie einen grepen

9legenf(^irm mit fici) gebraut batte, ebne ju miiJen,

maö fte mit bemfelben anfangen feilte. 5)iefeö furebt^

bare SQ3erfjeug b^tte einen gefrümmten .^anbgriff, inib

unfer greunb U'uvbe jicp ber Stabe bcffclben erjt in

5olge eineö fcbmerjlicben IDrucf^ auf feine Suftrebre

beieupt, meil pdb «i^afen um feine .Keble verfan-

gen bfltte- nadbbem er fid) in vcllfommen gm

ter £aune bavon loögemacbt, fühlte er bie Bnnnge

auf feinem Stüden; unmittelbar bavauf verfing ficb

ber .^afen an feinen gupfnocbeln unb bann marf<birte

ber ©dbirni im Slllgemeinen über feinen ^ut bin, ba^

felbfl fla^fenb mie ein feine (Sdbmingen fcblagenber

groper Jöogel, bi« am @nbe 2!om einen ©tep unter

bem Otiufen verfvürte, melcber ibn fo febr febmerjte,

bap er ficb nidbt entbalten fonnte, jurüdgubliifen unb

eine milbe ffiorfiellung ju verfugen.

S3ei feinem Umivenben fanb er, bap bie Gigenj

tbümeriu be« ®^irme« auf ben S^b^nfbib^n unb mit

einem ©epebte, ba« ungepümen befunbete, pdb

alle SDtübe gab, auf bie 55ami)fboote uieberjufdbaueu;
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unb ba 3!om in bet 93otberrei^e iianb iinb fie ahf

fic^tiid^ baran tjinbcrte
, fo griff fie i^n an aU i^ven

natürlichen fjeinb.

,,2Öa« für eine gar bösartige ^erfon müffen (Sie

hoch fet)n!" fagte i£om.

25ie ®ame tief laut au«: „3öo iji bie^oUfei !" —
fie meinte bamit bie donfiabeln, unb fuhr , inbem fie

ben ®riff be« ©chitm« gegen ll!om fchüttelte, fort:

„tt>enn bie ^etle nicht fiel« auficr SBege« maren, mann

man fie brauche, fo mürbe fie ihn bem ©emahrfam

berfelben übergeben/'

„Sßenn fie ihre 93ärte meniger einf^mierten unb

ein menig mehr auf ihre Obliegenheiten achteten, für

melche fie fo ferner bejahlt finb," bemerfte fie, „fo

braudhte 9liemanb hi«^ fi<h ü^ni 3!ollmerben einjmäiis

gen ju laffen/'

(Sie mar ohne Siocifel graufam umhergefiopen

morben, benn ihre Jtopfbebeefung huü« 9unj bie @e?

fialt eine« breieefigen .^ute« angenommen. JDa fie

auperbem eine fleine, fette ^erfon mar, fo trug fie

bie unmfennbarfien ®buren groper @rfchöbfung unb

.!^ibe. Statt jebodh ben 3mifi fortjuführen , fragte

3;om fie höflich/ nnf melchem 58oote fie an Söorb gu

gehen münfehe.

„Schab mohl," entgegnete bie ®ame, »e« fann

9?iemanb al« Sie ein iDanu'fpafetf^iff anfehen mollen,

ohne an S3orb ju gehen ! Scheue man nur ben llblbel
!"

„9lun, mohlan, nach melchem motten Sie benn

fehen?" fagte !J!om. „2Bir motten ^lab für Sie ma^
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itctttt \ütt: fonrtcn. <Sie muffert fo übef#

launig fci)u."

„Äcinc gcfcgnctc .Kreatur," entgegnete bic 5)ame

ümi erujeid^t, »’^at mir je, fogar in ben ^?rüfenbfifn

Seiten — nnb e« finb ifirer »iel getoefen — ben S3ors

nntrf gemad^t, ba§ id^ etwas ^nbereS fei); als niilb

nnb gleid^mütbig im ©eijfe. SKad^en @ie ni6ts

baraus, mir jn wiberfpred^en, Wenn <Sie ju füt)leii

meinen, ba^ eS 5^ncn gut t:^ut, SKa’am, fage i<^

oft, beim ©ie loiffen Woi^l, auf ©aireb faun man

jtd^ ocrlaffen, bap fie’S nid^t wicber l)cimgi6t. 9lber

i(^ wi(( nid&t laugnen
, baf i^ biefen itag fermer ge-

ärgert würbe, nnb, bafi @ott behüte, no^ obenbrein

mit gutem ®runb.“

3nj\wifd^en I)attc fid^ 9ÄrS. @amb (benn bie 9?e^

benbe war^tiemanb anberS, als biefe erfal^rene *Praftife:

vin) unter 2:om’S 93ei|tanb in eine fleine @cfc jwifc^en

Oiutb nnb bem ©elänber gearbeitet, wo es il)t enb=

li^ nad^ bielcm fe^werem Slt^men nnb ber SluSfu^'

rung »on mand^en gefdl)rlid^en ©oolutionen mit bem

@d(|irme enblid^ gelang, fid^’S l^übfd^ gemäd^lie^ jii

mae^eu.

„®ott bepte, id& möchte nur wiffen, Weld^eS non

allen biefen bambfenben Ungeheuern baS ^nfworfs^

boot ifl!" tief 5D?rS. @amp.

-„SÖeldheS ©oot meinen @ie?" fragte Oiuth.

„5Das 5lnfworfSbafetf(^,^' oerfc^te 9WrS. @amb.

;;3(h will <£ie nidht täuf^en, meine <Süfe. SBarum

feilte idh audh?"
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t»ort itt bev SJiittc ifl bvad’sinthjcvbct

fetboot/' fagU 9?utb. •

„U»b i(^ tvoKte , cö ivdrc in Sottafci^cnö ^aud^/'

tief aWrö. @amb, bie au0cnfd^einlic^ in biefem metfs

n>ürbigen ©tcffeufscrlein ben ^to))t)eten mit bcrnfSafC^

fif(^ üertoed^fclte.

{Rutb ermieberte nid^tö, 5)a ober SKiö, @anH)

tbt Äimt auf ba0 falte ©ifengelänbct (egte unb nutet

jetoeiligem Furjen <Stobncn fortfubt, augetegentlid^

nad^ bem Slntmerber SBoote l^injufebcii
, fo fragte 9Äifl

Bmirfet enblid^i , ob oieUeidbt biefen SWorgen eincö

i^rer Äinbet ober i^t ®atte eine Steife antvete.

„®a3 jeigt," fagte SWtö. ©amb, ibte 9lugenmif^

fc^iagenb, „teeren fleinen 933eg @ie erfl in biefem

Sebenötböie gemanbert ftnb, meine tbcuve, junge Ärcas

tut. ©ine gute greunbin oon mir ma^te b^ufig ge^

gen mich bie ^Semerfung — ibr Onanie ift ..^arriö,

meine Siebe, SÄrö. ^arri^, über bem (Squore brübeit

«nb über ber ©eftrebb^ beö f^abacFölabenö — ,ob

(Saireb, @aireb,‘ fugte fie, ,h>ir toiffen mentg, mag

vor ung liegt’/ ,3Rrg. Jg>avrig, SÄa’am/ [agc icb, ,nicht

ttiet, ’g ifl ipabr, aber mebr, a(g (Sie mobl meinen.

Unfere Äatfilationen, aJia’am;* fage idb, ,tn ©etreff

ber 3ubf meiner gamilie, müffen fidb meifieng auf

©ing befdbrünfen, unb jmar meit öfter, alg (Sie oer^

mutben.* ,®aireb,' fugte SKrg. i^arrtg in einer ev^

greifenbert SBcifc, »fagen @ic mir,- mag meine inbis

»ibUBttbl ifi/ ,9iein, «Wrg. ^artig,‘ fage i^ ju ibr,

,entfdbulbigen @ie midb, menn (Sie fo gut febu mots

SBoj XXIU. aiiartin (S^Uijltwit. UI. 23
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leti. meinige / foßc brei J&intertre^ijen

Ijeninteigefaifcn unb fcud^te für tl)re

?unöert gefriert imb eine ifl unbenjuflt täd^efnb in

eine Jöettflatt eingetban UJorben. SKa’aw,

fagc ,
ntup man nid^t tjorgreifen, fonbern fie eben

nehmen, mic fie femmen unb mie fte geben.* JTie

meintge," fugte SJlvß. ®amb binjn, «bie racinige ifi

ganj babin, mein liebe«, junge« ^übn^cn, nnb ira«

bie Scanner betrifft, ba ifl ein ©teljbein gleidb^^^i^wf«

beimgegangen ju feiner Otedbenfebaft, meit e« beftän?

big in bie SBeingemolbe ging unb nie mieber bew«^-

fam, bi« e« mit @e\»alt geholt mürbe: e« toar gonj.

fo f^madb mie jjleifdb, mo nidbt fdbmäcber."

9todbbem ÜRr«. ®amp . biefe Olebe »orgebradbt

batte
, lebnte fie tbr iltnn mieber auf ba« falte (iifens

gelänber, fab angelegentlidb nadb bem 9lntu>erber ^oote

binimter, fdbnttelte ben Äobf unb fiebnte,

„3cb mochte fein 9Äann febn/' fagte 3!)?t«. (Uambf

„idb möchte fein SRann febn unb einen foldben @e?

banfeu auf meinet @eele haben — aber Stiemanb al«

ein Sltann ifi jn etwa« ber lÄrt faljig."

.“J^om unb feine ©cbwefler blicften einanber.an.

5<tadb tiuem furjen ©toefen flcllte {Äutb an 9Jtr«.'

@amb bie §iage, wa« fte fo febr beunruhige.

wSWeine Siebe," entgegnete biefe 5>amc mit ge^

bümbfter (Stimme — „^ie finb febig, nicht wahr?":

Otntb lad^te, errötbete unb fagte: „3a."

„Um fo fchlimmer für alle ffSö^iieeit-," fuhr aSr«.

®amb fort. ,,^ber ?lnbeve finb verheirathet atnb tm.

I
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e'^cti^en ©tanbe, unb ba t|l eine liebe, junge 'Äreo^

tur, bie biefen SKotgen ju bemfelbigen ^afetfd^

fommt, unb bcc^ i|l fie burc^auö niö^t

bem 9Äeere anguvertwiuen." •

«Sie l^iett l^iec inne, um baö gonje 5)etf be3 frag«

lid^en *|jtafet6oct« nebfi ben @iufen, bie baju binun«

terfübrten , unb ben Saufjjianfen ju überblicfen.

bem fte ficb fiberjeugt ju bnben f(^ien, ba^ bet @e«

genjianb ibrcö ©ebautenö nod; nit^t angciangt feb,

ert)ob fte oUmdblig ibie 9lugeii biö ju bcr J^öbc be3

©t^a^^emcni« « unb vebete eniiutiet baö

(Schiff an:

„Ob , bot’ bidb ber «genfer!" rief fte, ibven ^dbi^^nt

naeb bem SSoote fcbüttelnb; „bu bifl mir ein faubere^,

fprubelnbeiä, Ivtrmenbeö Ungebeuet, bap eine fo jarie,

junge Kreatur a(ö ^affagier mit bir geben foUl 5)u

tbnfl feinen ©(haben in biefer SBcifc — bf? mit ®ei?

nem jammern, ®rüf(cn unb 3ifcb<» — unper«

nünftigeö ®ieb ! 2)iefc Sonfufiouöbämpfcc /' fügte

9Kr^. (^anip bei, inbeni fie abermals ihren ©^irm
f(btttte(tc, „höben mehr getban, unö auö unfcrem

regcimäpigen @ef(bdft ju merfen unbiE)tnge betbetju«

führen , auf bie S'iicmanb gerechnet b^t (nametittuhl

aber au(h jene freifthenbeu ©ifenbabnen) al^ aUe an«

bere ©threrfen, bie mir je auögeftanbeu höben. 3(b

habe pon einem jungen Sfianne gebärt, einem @on«

bufieur ouf einer erft brei Sabre bc^ebenben @ifem?

bahn— nun, SKrö. ^atriö fennt ihn ,
benn er ifl mit

ihr permanbt in ber S3erbeirathung ihre« ©<bwe?
• 23
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fJcr mit einem S3vcttf(!^neibecmei{lei* — bee i|t nun im

geflemvdrtigcn ^lugcnblicfc ju fed^^unbjmaujig

gefegnetctt fleincn 5^«mbcn
,

alte gang unennartet ein^

getreten, iinb alte nac^ bem S^amen ber SWafc^ine ge^

nanttt, bie bajn Slntap gegeben batte. rief

öir^. ®anib/ ib^^^ §lboftrobb« ioiebet aufneljmenb,

„man fann (eicbt miffen, bap bu bie (Srfinbung eine^

äJianneg bijt, meil bu bid) fo rürfficbtöloö gegen bie

©dbmöcbe unfrer DZatur benimmft, mie mir (Siner,

bn Untbier !"
i

Sind bem erfien ilbeite \)on SKrd. ©am^ö £amem
!

tationen batte man faft Dermutben foUcn, ba^ fie

irgenbmie bei ?Pojtfutf(ben ober 9?orfi>anngef(bäften

betbeiligt feb- @ie fanb übrigens feine ©elegenbeit,

bie äßirhmg ihrer (Scbtupemerfungcn ouf ihre junge

@efeöf(bafterin gu beurtbeilen, benn fie unterbraA

fidb je^t unb rief:

. „®a gebt fie ioabrbaftig! bie fü^c, junge Jlrea«

tut ^ ba gebt fie, mie ein Samm gut ©(bladbtbanf.

3ßenn jenes ©cbiff mit einer franfen ^j^erfon gur €e<

gebt," fuhr 9)?rS. @amb b^obbctifib fort, „fo tffs

ein SWorb, unb i(b »iü bei bet Slnftage Beugfcbaft

feijlen."

(Sie nahm fidb ben ©egeniionb fo febt gu ^er;

gen, ba^ Jlora’S (S(bmefter, bie fo freunbli^ als 3:oin

fetbfl mar, fi^ nid^t cntbalten fonnte, etmas gut ®r'

toieberung gu fagen:

„S3itte, toet ift bie iDame," fragte fie, „on bet

@ie fo viel Slntbeit nebmen."
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jlö^nte 3Wr>?. @amv. „35a geJ|t fie! 3tt

biefcm ?IitgeiiBlicf fommt fie über bie flcinc

^rücfc — |ie gfeitet auf einem @tücfci^cn Orangen^

fd^aafe au3!'‘ iTabei umfraUte fie ihren ©dhirm fefier.

„©aö mirb ba für mich hrranöfemmen

„Sfieinen @ie bie JT'ame an ber ©eite jencö Ü)(an5

ne^, ber v>cn Äobf i>i«^ ju ben güpen in einen gro^

gen SWantel gehnfit ift nnb fein ©efiCht fofl »erborj

gen häft?"

,,^at mohl Urfache, fich ju verbergen," entgegn

ncte SJtrö. @amb. „(^r foffte fich ver fich felbfi fdhä^

men. .^aben ©ie nicht gefehen ,
wie er fie am J^anb?

gelenf jerrte?"

„(Sx fcheittt’0 aUerbingö fehr eilig ju haben."

„3e^t nimmt er fie in bic enge C^ajütc hinunter !" '

fagte 3i)^rö. ®amb ungebutbig. ,/2Baö führt ber SRenfeh

im ©chifb? 3ch glaube, ber JJeufef fieeft in ihm.

SBarum fann er fie nicht in ber freien Suft Iaffen?'j

aßaö nun immer fein ©riinb feyn mochte, er

that e« nicht, fonbern führte fie rafch hinunter nnb

»erfchtvanb gleichfaff«, ohne feinen 3Rantet (ofer ju

machen ober auf bem gebrängtvolfen 35ecfe audh nur

einen ^ugcnblicf langer ju verteilen, afö unmittefs

bar nöthig n>ar, um fich i>nrdh baö ©ernühl 33ahn

gu bredhrn.

J£om hatte von bem ffeinen 3'vicgcfprciche nidhW

vernommen, benn feine 9lufmerifamieit ivar onf eine

unerwartete SSeife gefeffelt worben. 9lfö nämlich ÜRr^.
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®am)) i^re on t>ie iTant^fmafd^me

f(^loffcn, »eranlapte i^n eine ^anb auf feinem 9lcrs

niel, juvnrfjufd^anen, unb et mtbecfte vec^tö neben

fid^ (9iutb ftanb on feinet Sinfen) 311 feinet flte^.en

Uebertofdjunn bie fewf^ .§ou^n>irtbö.

©eine 2?etn)unbcvuni| bellonb nid^t fo fofl barin,

bop bet 5Konn bo »vor, fnibetn bop er fo rnTjiij unb

^urtiß bid^t an feine ©eite gefemmen n?ar; beim nn^

mittelbar jnvor tjatte eine anbete ^'erfon neben il^m

geflanben, nnb in ber 3 ti'ifd^mjeit mat ibni nid^t bie

minbcfle 3?eränberung ober überTjauvt ein ©ebränge

in bem Raufen bet ifjn nmgebenben ?cute anfgcfal;

len. (fr nnb {Rntb f>5uf!g bemerft, Une ge-'

räufd^lo^ biefet if)t .i&auönnttl) in feinet eigenen SBob^

ttiing ein; nnb anögngeljen bennoc^ mar

l£om je^t nidbt menig etflaunt, i^n neben feinem

(enbegen jn fel)cn.

„3(^ bitte um S3etjei()ung
,
^err 3'^'irfcr," fagte

et ibnt in’g Obr- ,/3<b «nb ein

ffliödben anpet (Mtbem; aueb fmb meine l?lugen nid^t

febr gut. 3cb bin nidbt mehr fo jung, alö id^ mar,

©ir. .Rönnen ©ie nidbt einen ©entleman in gropem

SKantet bort brunten feben — er b^t tine 55ame am
iSrm, eine 3)ame im ©Fleier unb im febmarjen ©baml?"

SBcnn ber ©predber ed nidbt fclbfl audb fab, fo

ging ti jebenfadö feltfam ju, bap er bie *flerfoncn,

meldbe er gefcbilbert, fo genau in bem ©ebrönge be?

geidbnen fonnte; oiidb manbte et feine iSngen fo ba?

fiig »on ber ©tede ab unb auf unfern grennb, old
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l>rentte er üot JBcgier) bte getoünfc^te

Oiic^tuttg ju geben.

„($in ©entteman in einem großen 3Rontei itnb

eine 5)ame in einem f(!^warjen <£ban>i »erfe^te

)?cm. wSCifi einmal fel)cn."

i»3«, jn/' entgegnete ber 9lnbere ungebulbig.

„(Sin ©entleman üom Äopfc bi<J jum gup cingc?

bullt — feltfam eingel)ül(t für einen SD'Jorgen, mieber

heutige — gleid) einem Jtranfen, unb mellei^t in bie?

fein 9lugenblicfe bie ^anb vor bem ©efiebte. IWein,

nein, nein! nid^t bort," fügte er, !tom’3 S3liifcn fol^

genb, bei; „in jener IRidbtung — bort unten."

(Sr beutete mieber nach ber Stelle, aber bicpmal

in feiner ^ajt mit auögerecftem Ringer. !Die ^lerfo?

nen mürben in biefeni $lugenbli^cfe bureb baö ©ebrange

ein menig aufgebalten.

„©3 finb ba fo üiele Scute, fo öiele ©egenftdnbe,

unb ^lleö iji fo febr in 93emegung," ermieberte !£om,

>,bap e^ fdbmer mirb, gu — nein, iä) fe^e in ber

J^bat feinen ©entleman in einem gropen SWantel unb

eine 3)ame in einem febmarjen Sbaml. Slbcr bort

brüben ift eine 5)ame in rotbem Sbaml."

„Oli^t bod), nid)t bodb!" tief fein ^auönnrtb,

abermals auf bie Stelle binbeutenb. „3n jener Olidb^

tung — in jener öiidbtung! Raffen Sie bie ©ajüten«

trebbe in’S Singe. £infS. Sic müffen in ber Stäbe

ber ^ajütentrebbe fel;n. Sehen Sie bie (Sajütentreb'

ben? 3e^t läutet bereits bie ©locfe! Seben Sie beim

bie JlirebbeJi ni^t?"
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fagte 3^om; „Sie l^aBen Oicd^t. 3a,
bovt gef}cn fte. 3jl bic0 ber ©entieman, bcn ©ie
tncinctt? @r jieigt in bicfeniSliugcnblirfe Bi«ab — bie

S^aitcn feinet grcfien ÜÄantetö fd^ieb^jen fid^ hinten

tUK^."

w3)cvfetbe!" entgegnete ber Slnbeve, nid^t auf

bie angebeuicte ©teile, fonbern ouf Ulcm’ö ©efie^t

fe^enb. „Soffen ©ie mir einen ©efafien — einen

großen ©efaften ermeifen ? Sod^ten ©ie i^m mcBf

biefen fBvtef ju eigenen ^änben übergeben? 9luv über?

geben — er mortet barauf. Seine ^Pvincipale l^abett

niicb bannt beauftragt, aber idb fanb ibn erfl f)>ät;

unb, ba icü nic^t mebr fo jung bin, al« früher, fo

märe icb nid^t mobf im ©tanbe, in gefjöriget ßeit

an Sorb unb mieber jurüefjufommen. ©ie mjei?
fjen mir mofjl meine .^übnbeit unb ermeifen mir bie?

fen großen ©efaffen?“

©eine .§anbe gitterten unb fein ©efi^t befunbete

bie größte Slufregung, afö er 3^om bcn ©rief in bie

^anb brüefte unb uadb beffen ©efiimmnng^ortc bin?

beutete, mie etwa ber Q^erfutber in irgenb einem aften

©(bni^ioerf..

3n ©rfüfiung eines gefäftigen unb tbeitnebmeu?

bcn ^DienjteS gu gögern, tag ni^t in 3:om’S 9(rt. ©r
nahm bcn lörief, Üüßerte ütutb gu, fte foffe märten,

bis er gurüeffebre, maö afsbolb gefebeben mürbe, unb
bufebte in mcgiicbfter ©ife bie hinunter. 9lber

ba gingen fo »ielc Seute binunter unb fo viefc an?
bere famen herauf; baS ©efnicfe brängte^ ftdb bin unb
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^er, tttib e« h)ar ent fot^e^ ®etöfe wett ©foefett,

^Damwff^^^tfffc^ttouben iinb [(i^retenbett SHcnfd^etiftinti

men, ba^ er SKiibe batte, f!^b feinen SBe^ ju bobnen

ober nur ba« iöoot, ju tvet^em er geben tveUte, im

9luge JU bebalten. ©nbüdb langte er in guter Beit

bei beut rechten an. (fr ging atöbalb bic ©ojüteni

tretJben hinunter unb entberfte ben ©egenflanb feines

®t>äbens an bem binterften (fnbe beS «Salons, loo

berfelbe, unferem iWiufen jutreubenb,

einen 9lnf(btag an ber fflanb las. 9Us ^J^om naher

fam, um feinen ®rief abjugeben, fuhr ber ^rembc

bei bem Stbalie ber Auftritte jufammen unb U'anbte

ft(b um.

9)>tatt beufe fi^ !£om’S (frjtaunen , a(S er in ihm

ben 9)?ann erfannte, mit bem er ben Streit ouf bem

freien ^etbe gehabt batte — Bonns, ben ©atten ber

armen ©ratia.

5J!om meinte, er böte ihn fagen, maS jum J£eu?

fei er benn moKe; es mar btef übrigens nidbt fo leicht

berauSjufriegen ,
ba Bonns febr unbeutlich fwrach.

„Bd; mif( nichts für mich entgegnete 2!om,

„fonberu mürbe erji in biefem Dlugenblicfe aufgefor?

bert, Bbnttt btefen 93rief ju übergeben. SWan bat

mir Sie gejeigt, aber ich fannte Sie nicht in Bbtem

fonberbaren Slnjuge. 9tebmen Sie!"

Bonns tbat eS, erbrach baS Schreiben unb las beti Bn?

halt. ®erfelbe mar ougenfcheinlich febr furg, wielleidbt

ni^t mehr als eine einjige Beile — traf ihn aber mie

ein Stein aus einer Schleuber. @r manftc gurücf.
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3)iefe ©ncouttg to« fo ganj anberg, aU Slfffg,

ivoö 2:0m je juvoe gefebeu toe^l^alt) er untriK'

fiiljvlic^ lieben blieb. 3>er Sufinnb von Unfcblülfigs

feit n'äbrte nur ganj fürje Beit, ober bo(!b b^tte ini

jtoif(ben bie @locfc ju läuten oufgebört. öine beif«e

©timnie rief von ben ©tnfen berunter, ob no(b 3«-

ntonb bo feb ,
bcr on’ö Sonb gehöre.

wOn f tief Sonoö — idb fomrac. 2opt mir Beit.

2ßo ifi jene ^rou ! Jlonim jurüef — fomm jurüdf bo."

aßöbrenb er biep fprodb, rip er eine onbere 2X)üre

auf unb führte ober f^levbie viclntebr feine löeglcü

tcrin bevouö. (Bk n>or blof, evfdbrocfcn unb nit^t

ioenig erfiount, ihren alten öefonnten ioieber ju fe--

ben. ©ic b«tte jeboib feine Beit jum ©btedben, benn

oben lüor ein gro^eö ©cloiibl, unb Bona« 30g fte rof^

uadb bem 2)ecfe binoief-

„SBobin geben toir? 2Ba« gibt e«?''

„2öir geben jurücf," verfemte Bona« inilb. „B(b

habe meinen ©inn geänbert. Beb fann nicht geben.

8=rage mich nicht — e« fönnte ®ein ober eine« Slm

bern 2ob fei;n. ^alt ba! bnlt! 9Bir mollen an’^

Sonb— hört ihr, ü>ir gehören an’« 2anb."

©elbfi in bem Söabnfinne feiner Jpafi Wanbte er

lieh nodb um
, marf 2om einen büjiern

,
jürnenben

33 li(f ju unb fdhüttelte bie geballte JJaufi nac^ ihm.

9iicht viele menfd;liche ©cfichter finb beö Sluöbrucf^

fähig, mit ivclchem er biefe ©eberbe begleitete.

(Sv f(hlcp))tc fte hinauf unb 2oni folgte ihnen.

Ueber ba« 2)ecf
, über bie ©eiten, über bie gebrechliche
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^(anfe unb bic (Stufen l^inauf jcnte er fie •mti^eftüm

nac^, o^ne i^r au(j^ nur einen einzigen 93Iidf gujUi

Juerfen, ba ec forttoa^cenb nuc unter beu ®eft(^tcm

auf beni jtai um^eifbätjte. SDanu beeilte er

li(^ gegen Jl^om uub rief i^m mit einem furd)tbaren

iJlu(J^e ju:

„2ÖO ifi er?"

@t)e iliom in feinem cntnijietctt ^rfiauneu eine

5rage beantworten fonnte, bie er fo Wenig oerftanb,

näherte fi(ih ein ©entteman , ber Sonaö (^hujjlewit

bei feinem Dtamen begrüfite. @3 war ein J^err »on

frembartigem Wuöfehen mit fc^warjem «nb

iöarfenbart, unb er fprad) mit fo höflicher tfiuhe, bafi

ber llnterfchieb gegen ^errn ^hugjtewit’ö »erftbrteö

unb oerjwcifelteö Söefcn fcUfam abfia^.

„(JhujStewit, mein guter f^reunb," fagte ber ©ent?

Icman, öor 8=rau ©hujjtcwit feinen ^nt lübfenb, „idh

bitte jwanjigtaufenbmal um 33erjeif)ung. 9lur un?

gerne hatte ich ®te toon einem berartigen häuslichen

9luSflngc ab, ber gewip fchr beganbernb unb erfri?

fchenb fehn mag, obgleich i^ ni^t felbfl baS ©lücf

habe, ein gamifienmann ju fehn, Was leibec ber

gropc Unfiern meines iDofehnS ifi; — aber ber 93ienen?

fchwarnt, mein theurer greunb— ber ^ienenfehwarm.—
Stellen (Sic uti^ oorficUcn?"

„!l)iep ijt ^err SÄcntague, fagte SpnaS, bem

bic SÖorte in ber Äehlc gu quellen fehienen.

unglücflichjte unb reuigfte unter allen SWen?

fchen, grau ©hujjlewit,'' fuhv biefer ©entlcman fort,
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„hjeir er ba« üKitfet Ererben iiiufte, btefett Slnöffitg ju

vereiteln; aber Inte i(ä^ fage, mein ^reunb, ber f&ki

nenfcbirarm — ber SJienenf^^wamt. &e bcabft^^

tigten naturlid^ einen ganj fleinen 9lbflec^er nad^ bem

JJeftlanbe, mein tbeurer iJreunb?

3ona0 f^wieg ftorfifc^ ftille.

„9Jicge i(^ beö :^obeö fe^n/' rief 9)?ontagiie, „aber

bin erfcfiiittcrt. S3ei meiner (Seele, i(^ bin erfiJbüts

tert. IDotb biefer unfer vermünfd^tcr ^ötenenfebtoarm

in ber (5itb gebt allen anberen IKütffidbten ver, menii

bie 3«t bcö ^onigmacben« ba ijt. 3<b fö«« roü

meiter nicht« entfcbulbigcn. 3u meiner Otedbten ba

ift eine ganj fonberbare, alte f^rauenöperfon ,
bic.ltnire

febneibet," fügte SKontague bei, inbem er feine ütebc

unterbrad; unb nadb 9Rr«. @amb blirfte. „(Sie ge^

bert nidbt ju meiner SeTanntf^aft. ,^ennt viellci(bt

Semanb fte?"

„vlb! mobl fennen fie mi^, @ött fegne ihre fcfl;

baren ^erjen!" rief SDh«. @amb. „<§abe 3btc Suftige

nidbt vergeffen, <Sir, unb möge j!e’« noch lange febn!

S3}finf(be, ba^ Sebevmann (fie trug biep in ber g^omi

eine« :joafte« vor) fo luftig unb fo f^'cn Ware, une

ein fleiner Sogei mir von einem getviffen ^errn ju;

geftüfiert b^*t/ ben i(b nidbt nennen tvill, au« g'urdbt

$lufiofl ju geben, Ivo feiner ju nebmen ift. ?(ber meine

foübare JDame (hier b^flt fic in ihrer J&eiterfeit tnne,

bcun fie b^tte bi« fe^t bergleidben getbun, al« fei; fie

ungemein erbaut)
, Sie flnb um bie .^älftc ^u

blaß/'
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öU(^ I)tec — aud^ ?" murs

nifUc 3ona3. «5t({e «örtgct, baö i|l flenug für

m3^ ^offe, ©ir," entgcgnetc 5Krö. ®am)ß, einen

enirüjieten Änii fc^neibenb, „ba^ n>ebec t(^
, no(| ÜÄr0.

^arri^ je ein 25cin gebred^en l}at, toenn \t»iv auf einen

bffentlid^en ^ai binuntergingen. 2Bie l)iepen bod^ bie

SBovte, bie fte gu mit fagte, obgieid^ iä) eigentlid^

gule^t bayon fpved^en foHte — ,©airei^,‘ fogte fte,

,tfl bo3 ein bffentlid^er ^ai?^ ,2Rrö. J^artiö,' antworte

iä), jfönnt^^r bntan gteeifein? 3b^ fennet mid^ nun

f(^on ad}tu»bbveipig 3aT)re, unb fprec^t, Ijabt 3^t

je gct)ört, bap id^ an einen Ort l^ing«*

gef)en münfd^e, tvo id^ nid^t toiHfomnien biu?‘ , Stein,

©airey, fagte SÄrö. ^attiö, gang im ©egentl^eil.*

Unb fie fann’g cbenbreiu gut mijfcn. 3d^ bin nur

eine arme grau: aber man f^^on nad^ mir ges

fragt, ©ir, obgleich ©ie eö bieiieid^t nid^t glauben

merben. 3)?on Ijat mirfi fd^on gu alien ©tunben ber

9kd^t bcfÄUögefiobft, unb bicie ^auötinctfje traben

mir aufgefagt, U?eit fic’iJ irrt^ümlic^ für gcuerlörm

l^iclten. ’ö ift matjr, id^ gc^e au^
, um für mein ^Brcb

gu forgen, aber id^ bef^auvte mit 3fircr gütigen dx^

taubnip meine UnabTjängigfeit unb merbe fic bebaub^

ten biö in meinen !£ob. 3cb meine ©efüble

atö grau, ©ir, unb bin au<b 9)iutter gemefen; aber

rübre mir 3emanb ein l^öbfdbcn an, baö mir gehört,

ober madbe 3cmanb mir bie minbefte S3cmerfung über

bad
,
mag i(b effe unb trinfe — unb mar’g bie .betiebs

tejie, bormi^igjie .&exe bon einem iungen ^'ienjtmäbs
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bic ie tn ein c^efoiuniett ijt — entiveber

ttiü^tc fte ben »edaffen, ober ic^. ®?ein ®ets

bienjl tfl gvof, €ir, aber laffc nii(^ tti(bt

bflruin betrügen. @ott behüte ba« .^nb iinb rette

bie SWtttter — bflö i|l mein ©bri^Wort, ^ir; aber

td^ bin fo frei ,
on^ no(fi beijufügen : >>erfu(i^t’ö ni^t,

bie’SSdrterin ju betrügen, benn baö la^t jk fic^ ni^t

gefafien!"

9J?rö. ®amb fdbio^ ib« Oiebe, inbem fte ntit

beiben ^>anben ben ©batvt bid^t über ftdb «nb

fidb, U'ie getoobnlidb, ju öoKer iöetraftigung biefer

©injetnbeiten ouf SKrö. ^arri3 bejog. ©ie lieü iebci^

jene« eigentbümlidbe Sittern be« bliefen, ba«

bei iDamen oon ihrer reijbaren 9?ot«r al« ein fttbe«

re« SKerfmat eine« bnlbigen abemintigen 9lu«bru(b«

betradbtet n>erben fann. 3ona« (egte fid^ befhnlb jei«

tig in’« SKittei.

„?)a 3bt bie« fevb," fagte er, „fo’toerbet Sb?

beffer tbnn, ncidb ibr jn feben unb fic'nadb J«

nebmen. 3<b bin anbertoeitig befdbäftigt."

dr fpraeb ni<bt Voeiter, fonbern biiefte nur SKoit;

taguc an, al« njofie er'ibnt 311 tjerjleben geben, baf

er bereit fet;, ibn 31t begleiten.

,,d« tbut mir leib, menn idb ©ic mit fortneb'

men mn^," »erfe^te CDtontagne.

Sonn« fdbop ibm einen finfiem ^{ief 3U, ber

nodb Tnnge in 3:om’« ©ebd^tnip b«fide «nb ben et

fidb oft noebber mieber 3urü(frief.

„Sei meinem Seben, e«'ift gemiptidb mabr, fagte
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ÜRcntague. „SBariim ^abett @ie’6 not'^ig ge?

mad^t V*

/SWit bem früT;cvcu büfleren 95Hcf et:h)ieberte So'

na« nad^ einer hirjen ?panfe:

„Tie 9ictT)n>enbigTeit tfl nic^t bur<| niid^ 'herbei?

gefftfjri hjorben, fonbecn burd^ <Sie."

(ft tveücr, nnb aud^ bte^ 9öenigc

Hang ,
a(« befinbc er f!d^ in bei* (Seirait be« Slnbcrn,

cbf(^on in feinem Snnevn ein finflerer Teufet bage?

grn anfambftc, ben er nid^t ganj betvättigen fönne.

©ogar fein (Sang Ijatie, at« bie Seiben mit einanbet

meiter fd^ritten, §lebnlid^feit mit bem eine« (Sefeffef?

ten
;
aber berfelbe gefangne Teufet fud^fc bur^ bie ge?

baftten Ränfte, bie gefurd^te ©tirne nnb bie feftge?

fc^toffenen Cipb^tt tc«jubred^en. @te fliegen in ein

fd^one« Cabriolet, ba« ifjrer t^arrte, nnb füllten Leiter.

Tiefe ganje auferorbentiid^e @cene mar fo rafd^

njornbergegangen , nnb bie ring« untlfer ftd^i bröngenbe

SWenge fd^ien fo menig baoon berührt gu merben, bafi

ba« @ange unferem Tom, obgIei(h er eine ^m^trotte

babei gef^iett batte , nur mie ein Traum »orfam.-

9liemanb b«tte, nacbbern fte ba« Tamvfboet »ertaf?

fen, auf ifjn geachtet, (fr flanb bini« Slonaö nnb

ihm fo nabe, bap et notbmenbig- afte« S3orgefattenc

mit anboren mufte. @r mar, bie 6cb'»<Üc'^ ««
’f«^

nem Slrme, fieben gebtieben, in ber if^ofnung, eine

©etegenbeit ju finben, feinen '• fettfamen Stntbeit an

btefer nodb feltfamereii tBerbanblung anfgnftavcn, «beb

3ona« b^tt^ Gingen ni<bt »om ©oben erboben.'
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92ümanb anber^ iDurbigte i^n eiued ^Ucfed, unb ebe

et ficb ju irgenb einem <S(b«ite entfcbliepen fonnie,

war SllleiS fort.

@r fpäb^i^ feinem ^au^wirtbe umber, b^tie

aber biep [eben mehr a(d einmal geibnn, ohne ben

9Wann ju [eben, ©ein gorf^fen nc(b immer fort^

fe^enb, bemerfte er eine ^anb, bie ibm auö einer

ÜRietbfutf<be julrinfte. 6r eilte bin unb fanb , bap

Öratia brinnen fap. ©ie rebete ibn b«fHg on, beugte

fi(b aber jum genfer binou^^ um Pon ihrer ©egleU

terin, 9Krö. ®amp, nicht gehört jn Werben.

„aßnö i|l baö?" fragte pe. „@ütiger Fimmel,

waö ip baö ? aöarum fagte er mir gepern Slbenb, ich

folle mich jn einer langen {Reife porbereiten. Unb

warum ®if wie iUerbredber jurüefgebraebt?

lieber ^err Swiefer (pe rang perjiveifelnb bie ^anbe),

feien ©ie barmberjig gegen unö. SBorin immer bie--

fe« febreefliebe ©eljeimnip bepeben mag — b«ben ©ie

@rbarmen unb @ott wirb ©ie fegnen!"

„SÖenn etwaö ber $lrt in meiner SKadbt Pönbe,"

rief 3!om, „fo glauben ©ie mir, ©ie Würben micb

nicht umfonP barum bitten, l^lber ich meip pon ber

©acbe noch meit weniger, alö ©ie."

. ©ie jog pcb mieber in bie J^ntfebe ^uxM, unb

er ’f^b f ihm bie <^anb nod^ einmal für einen

Slugenblic! gmrinfte — ob jebodb §um Beicben be^

{ßorwurfö ober ber Ungläubigfeit — ob alö äu^j

bruef bes ©cbmerjed, ald ein mebmütbiged 9ebe^

Wobl ober al^ etwaö 9lnbere0 — er fonnte e^, ba eö
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fo fci^neft tiorütiergittg, nid^t üerfic^cn. fic h)ar:

je^t fort, imb ^crrn ßioicfcr btteb übrig, atö

mit Oiutb oertoimbcrt feinen SBeg fortjufe^en.

«^atte ^err 9labgcit ben ÜÄann, ber nie fam, für

biefen SKorgen auf bie £onboner S3rürfe befteUt? ©o^
öiet toar geioip

,
ba^ er in biefent 9lugenbücf über bic

Sßfe^ung noc^ bcni ^Dombfbootfai hinunter fat;. SSer?

gnügenö Ijalber fonnte biep nid^t toobl fe^n, benn er

machte fic^ nie ein 33ergnügen. S'tein. @r mufite ba

ein @ef(^aft gehabt l^aben.

S3o3 XXm. {Dtartin III. 24
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(JinoetffAnbniji unb brce^icn ju einer Unternehmung auf.

!^a bic aiigfobengafiftihc uneigennü^igc 9lnle^

:heu3? unb ?cbcnöverftd)enmgg?®efenf(ibfift ganj in ber

9läf)c tag nnb ^evr SWontagnc nnb 3ona« gerabc auf ba^

Socal berfelben Anfuhren, [jd fff

3cn 9Beg 511 nun^cn. ^>ättc abev an^h bie 5aT;rt meb'

verc ©tnnben gebanevt, fe ivitebe fie bedb 'Jon feinet

(Seite eine 93emevfnng ^aben, benn ’e^

u>av f(av, bvip SonaiS baö iSd^weigeu ni^bt unterbrej

djeii meebte ,
nnb bap eö noeb nieJ^t in ber (Stinmiung

feine« tbenten g-tennbe« tag, i^n gum ©efprät^e gu

vertoefen.

je^t fein ®vnnb ntef)t tterbianbcn «»ar, ftcb

gn verbergen, fo feinen SWantel bei S^eite gc^

fverfen nnb, iväf)renb er im SBagen fafii, benfelben

über fein .^nie gefegt, cbfdhcn.er fo iveit, af« e« ber
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befd^rduftc Oiainu nur immer fleflatten med^tc, \)üu

feinem ^cj^Ieiter meiigerücft mar. lag ein auf-

fallenber Unterfc^ieb in feinem Sßefen, wenn man eö

mit ber 9lvt unb SÖeife, wie er nur nod^ üor

Wenigen 3Jiinute*n an ®ovb be^ ipafetfc^iffö gegen ^om
benemmen, cber mit ber ^äplic^en iöcrdnbernng

, bie

ifin in ^errn SKcntague’g 9lnfleibejimmer befallen

’ljatte, vcrglid^. för fal) aiW, Wie ein SWann, ber er<

tapt’t ift unb im geljalten wirb— baö ^ilb eine«

ü^tanne«, ben man l)e^t, bebningt nnb ju @d;anben

mad^t
;
aber e« lag je^t ber meljr nnb me^r fid^ jleigernbe

i!)ämmcrfd^ein einer ©ntfc^lcffenljeit in feinem (SJeftd^te,

Welker fein 9lcu^eve« febr veränberte. IS« war büfier,

mi^tranifd^, lauernb — blad vor 3orn nnb 9lerger —
gebemütbigt, feig, gemein nnb fjnnbifdf^

;
aber mochte ber

SBiberfireit fo weit gel)en, a(« er wollte, e« ftanb boc^

ber 3«g eine« einzigen fräftigen l^iorfa^e« ba, ber,

mit jeber Erregung feine« ©eifte« fdmbfenb, bie ganje

9?eif)e, wie fte fidl; erljcben, nieberwarf.

lX)a fein 9lenfjere« in ben beiten Seiten nie fef^r

gewinnenb gewefen war, fo fann man natürlidd andfi

je^t nid^t« 93effere« erwarten, ©eine llnterlipben jeig^

ten tiefe ©vniven ber 93orbcrjabne
,
nnb biefc Seiten

einer 9lnfregnng, ber er fiirjlic^ an«gefe^t gewefem

oerfd^bnerten if)n ebenfo wenig, al« bie tiefen fj'uvd^en

anf feiner ©tirne. @r war aber je^t gefaxt — in ber

Xf)flt ganj nnnatnrlid^ gefapt, wie man’« Wobt bei

l^eigen bin nnb wieber fiebt. Wenn' fte in »erjWcifelte

9?btl)cn geratben. ?l(« ber Sagen ^att ma^te, war^

24 *
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tete n- nidjt ouf eine einlabunfl, ftnbtin fpvoitä tul)tt

, ®ct ÜSvilibtnt fclflte
^

©ihunfläsimni«« ,
foid» fie

«ngeltttcn waten ,
unb

warf fiV auf ein ©cvl)«. -3onaä bUeb »ot bent «en--

V2n 1 wante in bie ®ttaie

ec fidj auf ben @imb lct)ute unb benM ««f 1

'"'"'S'tfl nid,t fd,b«,

tague enbliüj. „Weinet Seele, ^
„Slbcc wo« wollen Sie beim cigenlli^ »on um

.

aniwotiele 3ona«, vlöOW) nrnbetbUrfeub ;
„was et-

‘'"‘t^etimnen, .nein gniet gtennb - emige« IBe.

(tauen ontwoticie aRontagne m geftanftem ®one.

!sUle «ageU äü.U f«

leinen — be?" etwiebetie Sonn«.

, ,,®b«' W« niibt?" foul' f''“
®«f“d;‘e , ben Äovt

etbebenb nnb na<b «ettn «^^uhI.»« !)>«» bet

(t* abet loiebev mngewaubt b««'- rAbu -

^.be ii^ 3bnou «iibt bi. ntiigen bUimb.« nnoetttau

bie id) ju nnfetem Selben eniwotf — wobl flemetli,

,u unfeteni Sefieii, ni^t bloi ju

Unb wa« ijl mein ®onf? — ®ne oetfi4te .

. „®ie lönnen Sie bo« wiffen? üBet fngte jb»«,

bafi lu fiieT)cu gebadjte?"

. „aßet I«if«fngte? bJnb, bat,.. &mgu«lanb.=

f*e« öoot, mein gteunb, ju einet ftfiben Stunbe unb

in einet
.
©eflalt ,

bie but^ «etbullung iintennl.
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gemad^it l^at! SBer wirb mir’« aud^ gefagt Ijaben!

Söenii e« nic^t St)ve 9lbfid^t war, niid^ ju binterge^

beii, wanim waren @ic bcrt? Hub wenn ©ie niidb

nicht täufdhen wollten, wantni finb ®ie wieber ?us

vüdfgefommen ?"

„3cb fam juritif," fngte Sonaö, „um 9luffeben

ju oermeiben."

„(Sie waren weife," entgegnete fein jyreitnb.

-

3ona« blieb jtille unb fal) noch immer, ben ^o^f

auf ben Sirmen aufgefiübt, in bie (Stvape hinunter.

„9tun ^biijjlcwit," fagte SWentague, „ungcadh^

tet beö 9lorgefa((encn wiff ich bodh ojfen gegen (Sie

fe^n. 9®ie, (Sie hören bodh auf mich? 3dh fann nur

Sh'^cn 9iiicfcn fehen."

„3dh höre fchou — fahren (Sie fort."

»;3öh fage, bafi idh ungeachtet be^ ©orgefafleneii

offen gegen Sie fe^n wolle.''

„2)a« hab’ idh bereit« oernommen unb 3hn«n auch

ju vergehen gegeben, bap ich’« gehört habe. iJahren

Sie 'fort."

„Sie finb ein Wenig in 2Öalfung; bodh bannt

fann idh l'^adhficht haben, um fo mehr, bä idh glü<f=

lidher 9Beife felbft in bet atlerbeften Stimmung bin.

9Öir Wollen jc^t fehen. Wie fidh bie SJerhältnife hers

' au«ftelleu." „93or ein baar 3:agcn theilte ich 3hnen

mit, mein theurer greunb, bag idh, wie idh glaube,

bie (Sntbeefung gemadht höbe
"
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„fficaeii @ie sWaut rief 3ona§,
j

h)i(b jurücffc^auenb unb tiac^ ber :iT)üre blirfenb.
'

fc^ongut!" fagte SWontague. ,,©ie

I)abcn ganj 9iec^t, 93ovfi^t ifi nottjig ! (Sobalb meine I

(5ntbecfung cffentiic^ mürbe, fo fönnte fie für mic^,

mie cö in biefcr el^rli^cn 9BeIt mit vielen ©ntbedfungen
|

anbercr ßcute ergefjt, von feinem mcitcrcn D^tn^en fe^^n.

@ic feljen, ßfjnjjlemit, mie offen unb freimütf)ig i(^

bin, menn 3f)nen bie ©c^mati^e meiner eigenen

8oge jeige. ®o^ gnr <£a(i^e. 3^ mac^e — ober

meine menigfienö, eine gemijfe (fntbecfnng ju mad^en,

bie id^ bei eT)eftcr ©etegenl^eit 3^nen iu’ö Cl)v ranne,

rein von bem ©elfte be^ 33ertrauenö geleitet, ber, mie

id^ IjofflC/ jmif^cn unö ^errfd^tc unb von 3f)nen er^

Jviebert mürbe. SSiefteic^t ijt ctma3 baran, vieiieid^t

aber aud^ nid^t. 3<^ ^abe meine Slnfid^ten über ben

©egenftanb unb @ie bie 3f)rigen. SiBir moTlen bie

JJrage nidt^t jur meiteren Erörterung biingeu. ?lber

mein guter gfreunb, ©ie finb fc^mad^ gemefen. 3^
münfd^e meiter nid^tö, al« 3i;nen beinerflic^ gu ma^

d^en, baü ©ie f^macb gemefen finb. 3<^ fönnte toün;
j

fd^en, biefen fleinen QJorfaft für mein 3ntereffe ju '

benü^en, unb miü auc^ nid^t in Slbrebe gieren,

bap biep mirflid^ ber g^aff ifi; aber mein 3ntcreffe

liegt nid^t barin, bap i^ if;n bemeife ober gegen ©ie

gebrauche."

„ifilie
, baö mare fein ©ebraud^ gegen mic^ ?"

fragte 3onaö, ber feine J^altung nod^ nid[|t geänbert

batte.
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Vevfe^te SRontagüc mit einem Sachen;

„mir moUen nid[>t meiter bavauf eincjeben."

„ÜKi(^ gum 33ettier ju machen — ifl biefi bey

©ebrauc^, ben ©ie meinen?"

„Oieitt."

„9lUe J&agei," murmelte 3ono^ bitter. „2)aö ijl

ber ®ebrau(^, in mdci^em 3br SntercjTe liei]t. ©ie

fpred^ien ba bie SBafjrbeit."

„3c^ münfcbe allerbingö, bap ©ie ein ^öiöd^en

me^r mit unö wagen (’3 ijt im ©rniibc ni(i^t3 ge?

wagt) unb fic^ rubig üerbalten," fagte 9)2üntogtie.

,,©ie haben niir’ö ttecfprodb^tt unb mü)Ten’3 halten.

3ch fage 3hncn offen, muffen.
Ueberlegen ©ie fi^ bie ©achc. 3Bollcn ©ie nicht—
je min, bann ifl mir mein ©eheimnifi mcrthloö unb fann

in bicfem galle cbenfo gut öffcntli(^cö (Sigenthum, al3 bag

meinige Werben. 3a, ba^ ©rfteve ifi fogat nodh

für mich, ba ich einigen .^rebit bobei erhole, wenn

ich e^ an’ö Sidht bringe. 3(h brauche ©ie ferner al3

eine 9(rt fiocffpeife, in einem fjalle, auf ben id) <Sic

bereit« aufmerffam gemalt h^be. 3^ weiß, ©ie

machen fid) ni^t« baran«, ©ie fümmern fich nicht«

um beu SKann, finb überhaupt ju fcharf, fich «»»

3emanb gu fümmern (wa« hi^ff^ntlfch «uch bei mir

ber 5all iji), unb fonnen feben 93erlujt von feiner

©eite mit frommer ©taubhaftigfeit ertragen, ^a, h‘J^

ha! ©ie hoben verfucht, fi^ bei ber crjten bcbeuten?

ben Solge ju entjiehen, aber ich verfid;ere 3h«cn, ©ie

fönncn nicht entfommen. 9lun
,
©ie hoben ba« heute

ir
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gefeiten. <Sie ivtffen, ba^ feilt nioratifc^et SWann

Bin, unb eö fic^t mid^ nid^t im 0Kinbe|!en an, it»ad

immer für eine fieine UnBefonnen^eit Sie Begangen

^laBen mögen; aBcr id^ münfc^e 9ln^en baraud ju

jiel^en, menn’d mir möglicB ijf, benn einem SKannc

»on 3i^rem 93erü<ittbe fann id^i biefed effenc
i

©efenntnif aBIegen. Sßad bie Sad^e aud^ Betreffen

mog, id^ nefime ed nid^t genau bamit, benn Sehers

mann fud^t and ber UnHugbeit feiner SteBenmenfd^en

S3ortB«t jicb^n, unb bie ?ente im Befien Oinfe tf|iin

ed am meiflen. SBarum mad^en Sie mir biefe 2Wüf|e?

@d mu9 ju einem freunbfd^aftiid&en (Sinuerne^men

ober gu einem nnfreunbfdbaftiidben S3rud^e fommen.

(5d gebt nidbt anberd. Sm erfiern fJaKe fönnen Sie

nur febr loenig Sd^aben nehmen —• im Unteren —
nun, Sie miffen am ©eften, mad SBnen bann ioabrs

fdbeinlidberloeife Begegnen fann."

Sonad oerliefj bad fjenfter unb trot bid^t auf

ben SBred^er gu. (Sv fab ibni nidbt in’d ©efidbt,

benn bad mar gegen feine ©etoobnbeit, heftete aber

feine ^Sngen auf ihn — auf beffen S9ruft etma —
unb fonnte nur mit SJtübe feine langfame, beut*

li^e Slntmort betvorbringen — ungefähr in ber

SBeife eined SKenfeben, ber ft<b ^öetrunfenbeit

Bemupt gu merben anfangt.

„®ad Säugnen nü^t je^t niebtd," fagte er. „Sch
moKte alierbingd biefen SJtorgen entmeidben, um aud

ber g'erne Bcffere ^^ebingungen mit Sbnen madben
gtt fönnen."

%
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!anii ic^ mir bcnfcit, baö fann mir

benfen/' öerfejste SWonUin«^- ifl natüdic^ev.

ffit) baö i'orauö utib traf meine ©ecienma^vcgcfn.

9lber i(^ fiird^te, icC) unterbved^e <£te/'

„2Bic ^um j:eiifel/' ful^rScna« mit ned^ ^reperer

$lnf!rengung fort, (Sie ju 3bteni 33oten gefoninicn

ftnb unb mo Sie ifjii auf^efunben ^abeit, mifi id^

nid^t fragen. 3cf) bin if^m oon Imuie T;er nod^ et^

mag fd^nlbig. SÖ3enn Sie ftdi) im SUfgemeinen fo

menig um bie SWeufdf)en fümmern, alg Sie eben er|^

gefagt '^aben, fo fann e3 3^nen mof)I gfeid^gülitg

fei^n, mag aug einem [oldben ffu^fd^mänjigen Jtöter

mirb, nnb merben mir’g ba'^er übeviajfen, mit i^ni

meine Oied^nung in einer mir beliebigen ®cife ju

fd^lie^en

SDenn er bie Singen gu bem ©efid^te feineg

fd^rteii erf^oben fjätte, fo mürbe er bemerft fiaben,

baf 3}?ontagne angenfd^einlid^ ben Sinn feiner Söorte

nid^t »erffnnb. ITa er aber, ben öerffo’^lenen S3ticf

fletg in bie gleid^e IRid^tung entfenbenb, öor bem Sln^

bern fietjen blieb nnb je^t nur inne I;ielt, um feine

troefenen Sieben anjufeuc^ten
, fo ging bie 2:^’atfa(^e

für t^n verloren. @in geübter JBeobad^ter bürfte

mb^i bie ©ntbeefung gemad^t i^aben, bafi biefer

jhere S3licf ein J^fjeil von ber S^eränbernng fei), bie

in 5onag 58enel^men vorgegangen mar. (5r f)ielt ibn

fietg auf eine einjige Stelle gei^eftet, mit ber offenbar

feine ©ebanfen nid^tg gu tljnn l^atten
,

mie etma ein

©onffer, ber auf einem Seile über eine gef&brlid^e
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(Steife ge^t unb babei gu feinet OHd^tf^nur irgenb

einen ©egenfianb in’ö 5Äuge fapt, \)cn bem ev nie

abtneid^t, bamit et ni^t anögieite.

aßontague wat raf(^ in feinet (Ittniebetung, ob;

fei^on et fie nut auf ©etatOewobt obgab. „Heber

biefen ^unft inalte gioif^cn ibm unb feinem

gteunbe feine SJieinungöoevfcbicbcnbeit ob — nicht

bie geringfie."

„3t)te gtope ©ntbeefung," fuhr 3ona« mit einem

toiiben J&obne fort, bet für einen ?lugenblicf bie

Cbetbanb gewann, „fann oieKeicht toal)t, »ieKcicht

abet auch falfch fch«‘ SBie ji^ biep -nun »erhalte,

fo viel fann id) hoch immerhin fagen, bap idh nicht

f^le^htcr bin, al« anbete Scute."

„OZicht im ©etingfien,'* verfemte Xirf. wSlicht im

©etingfien. 3Bit finb HUe einanbet gleich — ober

bc^ fo giemlich."

möchte iibtigenö miffen," fügte Sonaö bei,

„ob fie öottShttftt auggegangen ifl. (Sie metben fich

nicht vounbetn, bap ich biefe gtage ficlle."

„SsBon mit auögegangen ?" miebetholte SÜtontague.

,/3a," entgegnete bet 9lnbetc grämlich. „5Beip

fonfl noch 3emanb baoon? 9ta, bepnnen (Sie p(h

nicht lange.''

„9]ein," fagte üJiontague ohne baö minbepc

3ögetn. „Sßa^ mürbe baö ©eheimnip tooht mertb

fehn, menn ich «tiht gu meinet auöfchUeplichen

SSevfügung h^tto V*

3e^t fah ihn 3ona« gum erfieumale an. Otach
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einer ^aufe reefte er feine ^anb aus unb fprad^ mit

einem 2a(i^cn:

„9Za, mad^en (Sie mir biefe 25inge lei^t unb ic^

bin ber Stjvige. meip überbiinbt nid^t, ob id^ im

@runbe nidbt ]^ier beffer aufgehoben bin, atö wenn

ich biefen SWorgen fortgegangen märe. 5)odh ba bin

idh unb ba miii i^ je^t bleiben. 3dh fchmöre eö

Shnen ju!"

^r räufverte fich, beim feine Sprache mürbe

heifer; bann fuhr er in fiarerem Ji^cne fort;

wSoU idh ju ^cef^niff gehen? Söann? Sagen

Sie, mann?"

„Chne 93erjugl" rief 5Rontague. „@r fann

nidht gn früh 'Jctlodft merben."

„9ltte ^agel!" rief 3ona« mit einem milben

Sachen. ’3 liegt maö Sba^hafteö in bem ©ebanfen,

biefen alten .^eudhler ju fangen. h^ff« ih«*

ich nodh biefen 9lbenb gehen?"

„Otecht fo," fagte Ültontague entjücft; „fo fieht’ö

bodh au^ gefdhaftömäpig auö! SlUr berftehen cin^

anber jejjt! Unter allen Umfianben h^wte 9lbenb,

mein guter ^reunb."

„begleiten Sie mich," entgegnete Sonaö. „3Öir

müjfen im 5Prunf aufjichen unb 2^ohimente mit unö

,
bringen, benn er iji im ^erfehr ein tiefer 93urfche

unb nuip mit fchtauer ^anb hc^inö^ibS«« merben,

menn ec überhaupt folgen foll. 3dh fennc ihn. iJ>a

ich 3hv< SBohnung unb 3hvc IDincrß nicht mit hi«'
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untentefjmeii fattn, fo nni^ «Sie mtthel^men.

SBeHeit Sic ^eutc 5Äbcnb fomnicn?"

Sein J^reunb fc^icn ju flocfen. (Sv t^attc biefcn

JSBorfc^lag U'cber evirartet ncc^'fanb ev einen fenber-'

licken ©efc^marf baran.

„3öic fonticn unfeve ?|?iane auf bem 3Öegc be-'

fptcd^eii/' fagtc 3ona«. „5Biv bürfen uid^t unmittcibar

ju ibm ge^cn, fonbern müffen einen anbern £>rt jum

QJcrwanbc nehmen, vcn bcffen Oiid^tung tuic abujeid^e»,

um i^im einen 93efnc^ ju mad^en. 93ieUei(^t braiu^e

Sie ni(^t »orjuflelien, aber jebcnfali« muf; id^> Sie

auf bem ^la^ l^abeu. 3d^ fenne meinen SWaun,

fattn id^ 3l)uen fagen

tuie— menn berSWann aud^ mi(^ fennte?"

fagte 9)2outague bie ^d^fet )U(fenb.

„SBcun er Sie feunt?" ricf^onag. „Saufen Sie

ni^t fcben Jtag fünfjigmal bie gleiche ©efa^r?

2Bürbe eigener 93ater, Sie fcnnen? ^abe id^

Sic gefannt? ??[((e v&agcf, Sie maren eine ganj am
bere ^igur, alö td^ Sie gum erflenmatc fa^ — H
^a, l^a! 3d^ fcbc bie Sod^cr unb jyiidPen nod^! 5>ai

mald fein falfd^eg ^aar, feine fd^margc fjarbe. 3a,

Sie maren tu jener 3fit ei« g«ttj auberer SD9enfd^ —
f>aben fogar bamal^ gang anberd gef^rcd^en. Seif;

bem Traben Sie bcn ©cntteman fo allen ©rnfled ge^

f)?ielt, bafi Sie fidb gang in bie Ololle gefunben l^abcn.

SBa« ifl’3 aud^, menn er Sie fennt? @in berartiger

9Be(^fcl ift ein Söehjeid »on 31^rem (Erfolg. Sie
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iviffeii baö, feitfl toürben @ic fl(i^ niiv ju ev*

fcuneu gegeben l^aben. SßoUen <Sic füiumcn?"

„3Kein gutec gremib/' entgegnete SWontague nedf)

immer floefenb, „ic^ fanii3bn«n aifein trauen."

„9t((c «^aget, ja, (Sic fönnen mir jc^t tveit genug

trauen. i'evfuc!^’^ nid^t meT;r jn cntunfc^cn —
nein, nid^t mef)r!" (^r I;iett inne nnb fügte bann in

einem nüd^terneren il!cn bei. „9lbcr id^ fann uid^t

ebne Sie geben. SQ3ü((en Sie Tommen?"

„9inn ja, menn Sic bmdbauö meinen," antmor^

tete SKontague.

®ann brüeften fic ftdf; juv S3efiege(nng gegen^

feitig bie Jg>anbe.

5)ie lärmcnbc 2ßeife, toctdbe Senaö toäbrenb beö

tc^teren XbeÜ^ biefer Unterbaltnng an ben itag ge^

legt b(*iic, uub bic fafl mit jebem 2Bovte b^bc»; gc'

fliegen mar, legte fidb ni(bt, alö ber @bi^(^nmann feinem

grennbe in’^ ©eficbt faf), fonbern blieb nac^b^ilig*

Sic b^lic jw jeber ?l>cviübc bt'cbft ungemcbnlidb uub

alö unoerträglidb mit feinem (5barafter erfdbeinen

müjfen ;
aber unter ben Umflänbcn, bic einen fo büflcren

dbnvafter jii tragen febienen, mar eö befonberö unnatiu’s

lidb, bap fIc fo lange anbielt. Sie batte feine Slcbnlidbfcit

mit ber SCBirfnng beö 2ßeincö ober irgenb cincö anbevn

geifiigen @ctrdnfc3, bcun 3ona0 ff)radb ocllfommeu

jufammenbängeub nub beflanb andb flJrobe gegen ben

gcmöbnlic^f« (^inflnp beravtiger 5lufrcgungi3mittcl,

benn obgleich er ebne 9lncfb«tt ober 35orfi(^|t an bem^

felbcn 5!agc mebreremate tiefe 3üge tl;at, fo blieb er

Digitized by Google



382-

bo(i^ ganj bcv 9Kamt, unb feine Sebhaftii^Feit

fauF ober Fjob ftd; nid^t im gevingfieu bemevFFid^eii

®vabe.

9?ac^bem jie einig geinotben toaren, bie 9?0(bt

buv(!^ 5nreifen bamit bie ©efdbüfte be3 JÜageö nicht

unterbrochen Umrben, beriethen fic fich üFcr bic tWittel.

^err ÜJiontagne mar ber SJieinung, bafi vier ^ferte

rathlich mären (icbenfaHö für bie erfle (Station) um

ben Leuten in mehr atö einem Sinne Staub in bie

9lugen ju merfen, mephalb beim auch auf neun Uhr

ein oierfpänniger Oieifemagen befletit mürbe. 3onaö

ging nicht nadh <!^aufe, benn er meinte, menu et

megen einer ©efchäftöfache bie Stabt in fo großer J^aji

i'erlaffc, fo ftnbe feine nnermartete 3?iicfFeF}r von beni

S3ootc einen guten 3?ormanb. ®r fchrieb baber uni feinen

9.FJante(facf unb fcfiicfte mit bem S3i((et einen ©oten

ab, ber auch gebübrenb bat^ ®cbäcfc juviicfbracbte,

jugieich aber auch ein baar Scücn oou jener anberu

1‘afF, feinem SSeibe, melchc ben SKnnfdh auöbrncFte,

eö mochte ihr erfaubt merben, ihn vor ber 9lbreift

noch einen ?lugenblicf ju fbvechen. 9l(ö ©rmicberiinii
|

barauf folgte ein: „fie thäte beffer, jum eine
j

fo brohenbe ?lffirmaticn, baü fie, ber ©ramiuattF jitni
|

!i:ro^, hinreichenb mar, eine 33erneinnng auc^jubrüefen,

mepfjatb ftch bie arme j^vau ferne hi^it-

®a ^err SKontague im Saufe beö !?agcj5 viel

thnn hntte, fo beluiligtc fich 3onaö h^ittpifüchli^ mit

bem®oFtor, mit meldhem er in beniBimmer, baö bem

SÄcbicirtatbeamten eigenthümlich jugemiefen mar,
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Imid^te. 9tuf feinem 2ßei]e ba’^tit Be^ci^netc ev in bem

äupern Bureau J^evvn 9?abgett, uub ev nerfte biefeu

Ijeimlid^en ©entleniau baniii, baß ev if)U immev äntjßi

ju i'evmeiben fe^eine, jitcjleic^ fva^enb, cb ev fid)

beim vpv ibm (3enag) fiivc^te. ^evv 9?rtbgett ant^

ivcvtetc fcbüd)tevu; „nein, ev müffe fo feine

9Beife fei)it, ba ninu i()m fvül^ev eft baffelbe ücvge^

ivevfen l^abe."

^evv üJicntagne Ijcvie biefem ^T^ialog jn.

balb 3 oiiq3 fovt U'av, unnfte ev 5W_abgett mit bev

gebevfafjne bevan nnb ßi'nlevte iTjm in'ö Cbv.

„®ev gab ifjm beute SWovgen meinen JÖvief?"

„tWein 9Jiietf)?mann, <Siv/' vevfe^tc SRabgett ^intev

feinev J&anbßvid^e.

„2Pie ging ba^ jn ?"

fanb ibn auf bem ^ai, 8iv. 3cf) batte ee(

eilig, nnb ba (Sie neef) nid^t angetangt u>aven, fc

muvbc eö nct^ig, ettvaö ju tbun, ®abei fiel miv ein,

U'enn idf> if)u felbfl abliefeve, fo fenne id) üou Teinem

meiteven 9tu^en fe^n, inbem id^ miv babuvd; nugens

blidElicb baa gaiije SV'iel yevbovben Ijätte."

,,^evv 9labgett, Sie finb ein3nU'el," fagteSKon?

tagne, iljn auf ben Otiicfen ffobfenb. „®ie beißt 3f;v

SJeietb^mann?"

„Btnidev, Siv. ^evv 3'vicfev."

SDtentague badjte eine Heine 5fi?eile nadb nnb

fvagte fobann:

„Sfficbev?"

„^Jon'SBiltfbive Siv, loic ev miv fagt."
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©ic trennten ftd^ o^ne ein njeiterc^ SCBovt gu

fpved^en. J^dttc man üBrigenä niitangefetjcn, mie ^err

Slabgctt bei ber näd^ften 3«fammenfunft fic^ gegen

.i^errn ÜJtontaguc verbeugte iinb ^err 3)iontagiie baö

(Kompliment ermieberte, [o mürbe moI)l 3eber geglaubt

haben, er fbnne baranf f^mören, biefe beiben Seute

hatten in il)rem ganjen Seben nie vertraulich miti

einanber gefprochen.

ÜKittlermeilc liefen J&err 3ouaö uub ber

JDoftor eine Itreppc meiter oben bei einer g^lafc^e alten

SJtabeiiaö unb einigen ©anbmidbeö fehr Wohl fepn;

benn ba ber .^cilfnnftler beveitö auf fethö Uhr na(h

bem JDiner unten eingelaben mar, fo wollte er jiim

ßnnd)e nur eine lei(hte (Krfrifchung einnehmeu. „3)ie^

ijt aus jmei (5)e)t(htspnnften fehr räthlith./' fagte er;

„einmal, weil cS an unb für fidh gefunb ift, unb

jmeitenS weil man fidl; baburdh beffer für baS ^Tinet

vorbereitet."

„Unb man ift vor 9lllem verpflichtet, hefonbere

©orgfalt auf bie 33erbaiiung 311 verwenben, ^ert

C?l)U35(emit, mein tlicurer ©ir," fagte ber 3)oftor, nach

bem ©enufTe eines ©lafeS SBein mit ben Sippen

fchma^enb, „benn verlajfcn ©ie fiel) brauf, fie verlohnt

fii wohl ber 9Kühe ber Unterhaltung, ©ic uiuü in

einem bemunberungsmürbigen Suftanbe fepn, ©ir,

ein vollfommenes UhrWerf, ba fonfl unfer ©eijl nicht

fo merfwürbig fepn fönnte. JDer uufres 33ufenS

fi^t leicht auf feinem ^:hronc, J^err (Khnjälewit, mic

ein gemiffer 2)ichtec in einer Äomöbie fggt. ^öeü
I
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taufia, ivünfd^tc, ev fagte in einet Äomobie,

hjeld^e unfevem SBevufe nuv einigermafien ©eted^tigfeit

iniberfa^tcn liege. @0 Fommt ein Sl^ot^efet in bem
(Stiiefe büv, @ir, ein gonj erbdrmlidbeö 3)ing, @it—
gemein nnb burd^auö nid^t nad^ bet- Statur."

.§ert 3obltng ju^fte an feinet feinen 23ufenfiteife,

olö mollte et beifügen: «baö ift’ö, irag ic^ bei einem

SWann von gadb UZaliit nenne, ©it," nnb fal; 3ona«

nm eine Slntmort an.

3onae nid^t in bet ©timmung mat, ben

©egenflanb meitet ju »erfolgen, fo nahm et ein

8an3ettens@tui^, bad neben bem®oFtot lag, auf unb

bffnele eö.

w9lb!" fagte bet JDottor, ji<b i« feinem ©tuble

jurücFlebnenb, „td^ nehme e« geW auö meinet Jlafdhe,

ehe ich effe. 9Keine 3!af^en flnb etwaö fnabb* -&a,

ha,

Sonaö h^ille eine3 bet blanfen fleinen Snfltumente

auögegogen unb brüfl« mit einem ©lidfe, fo fchatf,

mie bie glanjenbe ©chneibe.

w@;itct ©tahl, 3)oftot. ©ulet ©tahl —
„3 — ja," »etfe^te bet 55oftor mit üoUetnbet

Jöefcheibenheit übet fein öigenthum. „9)lan Tann

))rädhtig eine 58ene bamit öffnen, J^err

„J^at au^ »etmuthlidh '^tele

geöffnet?"' fagte 3onag, bag Setfjeug mit gunchmens

bem 3ntereffe bettadhtenb.

„Glicht menige ,
mein theuret ©it

,
nicht menige.

h®i gebient in einet — in einet techt hn^f<h^^

»oä xkui, aJtartin öbwjaUivit. lU. 25
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(jTauBc fa{)cit -ju bitrfen /* crlricbedc hr

®cFtor nnt einem .^fifiein ,
alö cB bie ^5^f>atfac^e fe

troefen nnb Bud^jFablit!^ feb, bap er bejfen ni(Bt

er\ref)ren fönne. „^n einer red^t l^üBfd^en ^?rori?/'

iricberf^ülte ber ®oftor, aBermaiö ein ®iaö SG8ein an

feine Sippen Brin^enb.

„jtönnte man mit einem fotd^en il>in0 ba a«^

einem SWannc bie Äc^Ie aBfc^eiben?" fragte 3cnaei..

„01^ gemip, gemi^, ivenn man bie redete «Steife

trifft/' anttoortetc ber 3)oFtor. „ITai'ott Ijängt frei'

lid^ Slifeö aB."

' „®o Sie je^t ^ijre J&anb l^aBen, l^e?" rtefSona^,

ftc^ \jormart3 Beugenb, um genauer ^ingufeBen.

„3a, Sir," fagte ber JDoftov; „baö ifl tie

jngalaris."

3onaö fagte in feiner SeB'^aftigfeit fo bie^t rer

beö iDoftorS jugularis burd^ bie £uft, bap biefer gan^

rot^ mürbe. ®ann Brad^ J^err (Sfjuggfemit in bem^

felBen 9lnffug »on ^eiterfeit in ein lautet, mif'

tenenbeö £adt;cn auö.

„Wc^t brd^/' Bemerfte ber^eftor mit

teilt. „Scfiarfc SBerfgeuge, fd^arfe SBerfjcuge — ba^

mit mup man nie fpieien. ^Da fftiit mir eben ein

fef)r merfmürbiger S3eTeg ren ber gefd^ieften Slmven^

bung fcf;arfer SBerfgeuge Bei. (§6 ^anbelte fid^ babei

um einen SWorb. 3d^ fürdbte, ba§ eö ein ^aff ren

SKorb mar, ben ein SWitgiieb unfereö Jöerufö ret''

uBte, ba er fo- funftgered^t auögefiiBrt mürbe."

„5öirfii^?" verfemte 3pno^. „QBie ging baö ju?"
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eutgcguetc SoBling, „baö @anjc Taft

ftc^ in eine 5Wuff(3^oaIc jufammcnfajfen. (5inc3 SKor^

gen« fanb man in einet bunfien Strafe, einen ges

miffen ©entleman, bet aufred^t an bet (Scfe eine« Itbcrs

weg« jtanb — ober mie tc^ toieTnieTjr fagcn foTite, in

einer anfred^ten Steifung an ber @(fe eine« Jtfjors

meg« lernte , fofgli^ von bem 3!l^ovloeg unter';

jtü^t iourbe* ^uf feiner SBefte Bcfanb fld^ nur ein ein;

jigcr ISrobfcn ^fut. @c mar trbt, fatt, crmorbet, Str."

„9lnr ein einjigev Itro^fen 55tut?" mieberbofte

Sona«.

„Sir, ermieberte ber iDoftor, jener 9J?ahn bfltic

einen Stidb burdb’« .^erj evbaften. @r mar mit

fofeber ©cwanbtbeit bnr(äb’« §erj getroffen morben)

Sir, baf er ougcnblictfidj flarb unb fidb innerfitb

oerblntcte. *Kan glaubte, ein ärjtlicber ^reunb voti

tbni (auf bem au(b ber 93crbadbt Tjaften blieb) bfl'&c

ibn unter irgenb einem 93ormanbe gu einem ©efprädb

eingefaben, if)n mafirfdbeinficb in vertraulidber SBcife

am J7obf genommen, genuiebtidb mit ber anbern -§anb

feinen Oritnb untcrfndbt, ftdb genau bie Steife gemerft,

nadb ben gebörigen Vorbereitungen ba« 3nfirumcnt,

morau« c« nun befteben medbte, gegogen unb *

„Unb ben Voffen au«gcfübrt," ergängte 3ona«.

„@ang recht," oerfebte ber ®oTtor. •

«9)?an Tonnte e« eigentftdb eine Obct^ation nennen,

bie gang bwdbtig abtief. JDer argtlidbe ^reunb b<*t

fidb nie mieber bUcTen Taffen, unb mte i(b3b«^«

er bat @bre ba\)on, obfdbon ich nidbt mit Veftimmt;

25 *
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]&eit lamt, eB cv’ö tB*t cbcv tiid^t. i(B

«Bftgcnö mit jmeicn ober breien meiner ßoltegen gu

bem ^ot(c Beigejogen mürbe iinb bie SBunbe forg?

faltig unterfu(!^tc, fo ne^me id^ feinen Slnftanb ju

fagen, bap bie (£ad)e einem SWann »on (SB«

flema(Bt B«Ben mürbe. 93ei einem anbern Ue^e fie fi(B

nur ofö ein auperorbentlid^eö Äunjtmer! cber al3 ba^

(Refuttat einet nod^ augerorbentlidBeren , gtücftiiBen

wnb günjtigen ßonjunctton bet Umfiänbc erflüren."

Jl)er SuBorer interejfirte fidB bermafcn für ben

g^afi, bafi ber ®cftor fcrtfuBr, iBn unter S3eiitanb

feineö Seigefingerö, fcineö iDaunieng unb feiner SBejie

gu Bcfeu(Bten ; oudB goB er jtdB auf ^errn (SBuggie^

mit’^ 93itte bie meitere 9)iüBe, ficB in eine (Scfe be«

Simmerö gu iielien unb aBmecBfetnb fomoBl ben

morbeten, aiö omB ben SRörber gu agiren, ma« er

mit gropem ©ffefte aimfüBrtc.

(RacBbem bie 3=laf(Be feer unb ber (SanbmidBe^*

aSorratB »ergcBrt mar, Befanb ftcB Sonaö nodB immer in

bemfcfBen lärmcnbcn unb ungemcBnfidBen 3uflanbe, in

meldBem er ficB gum SWaBlc niebergefaffen Batte. Sßenn bet

®runb, mie SoBfingtBeoretifirte, in feiner guten 93erbam

nng tag. fo mupte er einen maBren ©traupmagen BaBen.

S3ci unb nacB bem iDiner Bi^it biefefBc (Stimj

mung nodB immer an, oBgteidB üBerflüffig SQ3ein ge«

trunfen unb unterfcBiebfidBe fojJBarc <Sf)«fcu genojfen

' mürben. 9fudB um neun UBr Batte fte nodB ni<Bt

na(Bgefaffen. fDa ftcB in bem SOagen eine Sateme

Befanb, fo fdBmor er, fie mofften ein Äartenf>afet unb
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eine 5iaf(^e SÖein mitncljmen — ©egenflanbe, bie tn

aud^i unter feinen SWantet jtetfte, atö er nad^ ber

it^iire fiinunterging.

w9lu« bem SBege, .§an^ üDaumting, unb geb ju

S3ette
!"

iDiefl toar bie Scgrü|lung, »etd^e er .^errn 93aite^

befd^eerte, ineld^er gefHefelt unb eingeniummt an bem

SBagenfd^lage ftanb, um Üjm bi««n 3w^ic(fen.

w3u ^Bette ©ir? gebe fa aud^ mit," öer=:

fc^te Saitet).

3onag fprang Saftig toieber i^eraug, ^arfte J&ernt

S3aÜei) an bem Äragen unb fd^teptJtc i§n nad^ ber

.^alte jurücf, iro SÄoutague eben eine Zigarre an^

jünbete.

«©ie irrtten bod^ nid^t bicfen 9lffen öcn Suben

uiitne^men —
„?ltterbing3," anttücrtetc SKontague.

(Sv rüttettc ben Änaben unb vrarf ibn nun bei

©eite. iSS tag met)r »cm feinem eigenttid^en 3d^ in

biefer ^anbtung, atö in irgenb ettraö Slnberem, t»a«

er ^eute getban b«tte. Unmittelbar nachher bradb er

in ein taute« Sadben au«, führte mit ber ^anb einen

©toü nadh bem 3>oftor, um ba« 9Ran5»er be« arjt^

liehen S^reunbe« na^juahmen, ging mieber nadh bem

aßagen hinan« unb nahm feinen ©i^ ein. ^err SÄon^

tague fotgte ihm auf bem tjufle, unb J^err S3aitel>

fletterte nad) bem 93ebientenfi^e hinauf.

«@« mirb eine flürmifdhe 9ladht geben!" rief ber

fDoftor at« fie aufbradhen.
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: SßcrIrtHf UnttrneBmuiig b<8 4pcmi 3ona8 unb feine«

Sreunbt«.

<Tie 5)3u'fjliejci^mtg beö fI)oftorg in ^Betreff be^

SDetterö ging fc^Ieunigii in (Svfüllung. 3tt>at \var

ber ^initnel feiner »on feinen fpotienten, unb au^etJ

bem ^tte i^n au(| feine bvitte Partie aufgeforbert,

ein ©utad^ten über ben fjali ju öufievn
;
ober benno*

gab bo^ oföbolbige Eintreffen feiner SSorouöfoge einen

S3e(eg für feinen JToft g^adimann: beim iväte

bod bebroblidbe Slu^feben beö 5lbenbö nid^t über oneii

a)tipgriff ongenföliig getrefen , fo tvüvbe ^err Sobling

ninmiermebr feinem 0fuf eine 931cpe gegeben haben,

inbem er übevbaubt eine 9infi<ht über ben ©egenftonb

oufffefite. Er bebiente ji(h biefeö ©runbfo^eö in ber

«Webicin mit jn gutem Erfolge, um beffen nid^t fogar

bei ben gemöb^ü^Ü®« Slnlüffen eingebenf gu feijn.

Eö wor eine jener fi^tnüfen, fUflen 9la<hte, in
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:

tDcId^en bic ßeutc an’^Ö'cnfiec ft^eu unb auf beu könnet

taufd^en, beffeu fipebred^en fie mit jebem Slugcublicf cut^

gcacufebeu — eine S'iad;!, in bevgteid^en man fid; gerne

uni>eimtid)e ©efd^id^ten von Orfanen unb ©rbbeben,

von ciufamen SÖanbevern in freien öbenen nnb ein?

famen (Bdl^iffen auf ber ©ee, bie burc^ ben S3(i^ ge^

trofen unirben, erjäijü. unb bort jcigte

bereite ein 9Better(eud^ten an bcni fd^ivarjen ^orijont

unb ber 9Binb murmelte bcbl, ali5 Ijätte er geblafen,

mo ber Bonner rollte, nodl^ immer belaben mit bem

erfd^öpften (febo beffelben. 3)er ©turnt ivat jebodb

nedb nid^t bp^ßuföflommen, obgleidb et fid; bereite

raf^ fammclte, unb bie berrfd)cnbe ©tille erfd^ien um
fo feieiiidber, tveil Sllleö in ber Suft auf einen fernen

geräufcbvolleu Äamvf biuteutde.

©£( ivar febr buuTel; aber an bem büfiercu

.^irnmel jeigten ficb 3Bolfenmajfen mit faljlcm Sichte,

wie ungeheure Jlnpferflumben ,
bie nach bem ©rbi^en

im C'fen allmäblig erfalten. 5!)icfe ivareu langfam

näher gerüeft, biö fie cnblich f«fi regungslos flehen

blieben, unb als ber Sffiageu au ben ©tra^eneden vor^

bei fla^berte, traf er überall auf SWenfdhengrubbeu—
viele ^erfonen ohne ^üte, tveil ihre Raufer bid;t in

ber ölähe ivareu, um in biefe J&immelSridhtung ju

fdhaucn. 5ludh begannen nun einige grobe Oiegeiu

trobfen nieberjufallcn, unb ber 3)ouner rollte in ber

g^erne. >

SonaS fap in einet öde beS SÖagcnS, bie SBein^

flafdhe auf bem ^nie h«lt?nb unb ben .^als berfelben
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fo fefl «mffanimevnb
, batte er tbn ju fPulver

jemtafnten mcgcn. Snfimftarttg in bie «ngeflüm«

5Wa(bt bittöuöf^aucnb, böüf er baö ^arten^afet auf

ben ^Potfferfib gefegt, träbrenb fein ©cgteiter, einem

ebcnfo umrifffüvti^en Sm^ulfe fotgcnb, U'ef^ct je«

bo(b S3eibcn fo \jerfianblidb trar, bafi deiner eine

löemerfnng barüber niadbte — bie Sani^e auölöfdbte.

SDie üorbern ©djeiben iraren niebergcfaffen , unb fie

faben [(btneigenb in bic unbcimlicbe ßonbfdbaft hinauf.

<Sie bniten Sonbon im ötiicfen — ober toenig;

flenö fo tocit im 9?üden, atö bie^ SQ3anberern nicg-'

lidb ifi/ treidle fidb ouf bcr erftcn ©tation bcä n?efi-'

lid^en 2Begcö befinbcn. ^in unb trieber begegneten

fie einem ^u^gvtnger, ber bcm näd^jicn £5rte gueitte,

,
um ein Untcrfommeu ju fudben/ ober irgenb einem um

^ bebülflidben Darren, ber in berfclbcn Slbfi^t fdbu'er?

fäftig oorloärt« roKte. kleine ©rubben berartiger

g^ubrtoerfe flanbcn um ben ©taftbof eine« jeben am
SBege liegenben Sßirtböfmnfeö, Joabrenb bie bagu gei

bbrigen Jl^reiber oon ben Jfbüren unb offenen g^enflem

au« bem SÖetter jufaben ober ftdb briunen gütlieb

tbaten. 9Ufentba(ben traten bie Seute mehr geneigt,

©efefffdbaft aufjufudben, ate allein ju fi^en, fo ba§

unfeve Sauberer fafl an jebem ^aufe, an bem fie

rorbeifamen, ©vubben oon aufmerffamen ©cfidbtern

begegneten, ireldbe ihnen uodbblirften unb in bie

S^adbt binau«fdbauten.

erfdbeint oielleidbt fonberbar, baf biefl unferen
3ona« fiören ober bcunrubigen fonntej aber benno^
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»ar e« ber g'aU. iWad^bem er Vicf »or fid^ 9«'

murmelt unb oft feine ßteUe getved^feU Tratte, jog

er bte SSicnbe an feiner ©eite be3 SBagenö auf unb

manbte berfelben ärgerlid^ feine ©^uUer gu. @r
biiifte nie auf feinen ^Begfeiter ober unterbrad^ baö

©cfltoeigen, ba3 fo'^to^lid^ eingetreten toar, aud^ nur

burd^ ein 2Bort.

®er JDonner rolttc, ber 93ü^ feud^tete unb ber

Stegen ftrömte gleicfi einer ©unbflut^ nieber. iDen

einen Slugenblirf oon einer blenbenbcn J^etie umgeben,

im näd^flen toieber in ped^finftere Slacbt begraben, festen

fie nod^ immer eiligft i^re Steife fort, ©elbjl alö fie

baö dnbe ber ©tation erreid^ten, mod^ten fie nic^t

bleiben, fonbem befteflten augenblicflidb neue ^ferbe.

®iefl n?ar jcbod^ nic^t ^olge eineö fünf Stinuten

langen ©inlullenö be« Ungefinmeö, toeld^eö bamalö

ein Slufbbren be9 Ungeioitterö in Sluöfid^t ftellte, benn

fie festen ibrejjabrt fort, al| ioürben fie burd^ bcffeii

fflutb getrieben. £)bglei(^ Se feine jtoblf ffiortc mit

einanber getoe^felt unb red^t ioobl l^ätten bleiben

fönnen, fo fd^ienen fie bod^ in gleid^er SJ^eife ju

füllen, bag fie oortoärtö mugten.

2auter unb lauter rollte ber tiefe Bonner, alö

töne er burd^ bie SK^riaben fallen eine« weiten

gimmlifdben il^enibel« Wieber; ungcfinmer unb leud^;

tenber würben bie 93li^e nnb fd^Werer unb fd^werer

fd^og ber Stegen nieber. 3)ie ^ferbe (fie reiften je^t

nur nod^ mit einem einjelnen ffJaare) fd^lugen

au« unb fc^euten oor ben Söad^cn jucfenben geuer«,
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bie fid^ auf bem SBoben.tfor t^nm ju ivinben fd^ienen.

9lber bie bciben $^änitee fopeu ba itnb brängten »op
•

U)ärt3, a(« ^üürben fic burd^ eine« unfid^tbaren ßant

bet fortgejoge«.

5)a^ 9l«ge, tbcilnebmenb an bcr (Sc^neiligfeit be«

jucfenben Sid^te«, fab in jebem <£trabt ekte SWenge

von ©egenftänbfii , U'eidbc e« am bfüc« SOiittage in

fünfjigniat fo viel Beit ni^t bökf jw erfajfen ver--

ttiodbt. Olodfe« in ^iv^tbürmen, mit bem ^eite, ba3

fie in 93emegung fe^te — goligc 93cge(nejter in ben

5Jalfenfimfen unb Otifdben — befiürjte ©efidbtet in

ben manfenben ^yadbtmagen, bie vorbeifamen, mäbrenb

ba^ Oebrülie be« erf(bre(ften ©efvannd von bem

JDonner übertönt mürbe — @ggen «nb pflüge, bie

auf beu geibern tagen — ©teile« auf ©teilen burdb

$c(fen getbeilten ?a«be0 mit bem fernen S3aumfaumei

Sltleö fo beutlidb, mie bie ÜJogelfcbeudbe in bem naben

JBobnenacfer — bie^ fammt unb fonberö legte ein

jitternber, lebhafter ffarfernber ©toment beutlidb unb

flar vor’ö lÄuge. 3)a«n ging baö rotbe But^fn in

@elb, baö @elb in 93lan über — ein to burdb^

bringenber ©lang, bap man in einem Sitbtmeere ju

fdbmimmen vermeinte — «nb bann angenblicflic^

barauf mieber bie tieffie, fcblvarjefte ginfiernip.

^Ter jacfige, blcnbcnbe Sölib mag eine feltfame

optifdbe Jläufdbung b^^Jorgerufcn ober «nterpü^t

haben, bie »vr ©tontagne’ö befiürjten Slugeii

ouftaudbte unb ebenfo fdbnell tvieber verfdbmanb. @r

meinte, Bonad aufgehobene ^anb jn feben, in ber er
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bte Une einen .^amniti' I;teÜ; aid loofie et ftd^

ben Äo^f feine« 33eälciter« jum 3ietf ncijmcn. 3n
bcmfelben SWomentc bemcvfte cv, Oreniciflen« fam c« ,

fo vct) einen 9lu«brncf in feinem ©efi^te, in

U'efd^cm fid^ bie unncitürfici^e ^Infvegung, bie 3ona«

ben gvinjen ITag übet gejeigt r)atte, mit gtimmigem

Jg>affc unb UMlbcv fyutd^t nüfcfjtc — ein 5lnblicf,

treld^em gegenübet fegat einSBclf af« bet unnifd^en^^

U'erti;cre 9ieifegefaf)tte ctfcfjienen müte.

SWentague ftieü einen unmiUfütlid^en <Sd)vei an«

unb tief bem ,f?ntfd^et git, bet feine fWeffe aI«bolb

Italien liep.

(Sv mufite ftd^ getauf(^t ^aben, beim cbfd^cn er

fein ^uge Don feinem begleitet Detloanbt Tjatte,

fonnte et boc^ feine ^emegung an ifjm loafjtne'^men.

3ona« fafi in feinet @cfe jutücfgefefjnt, lote juDot.

,,®a« gibt c«?" ftogte Sona«. „3fl biep 3fjre

geiDofjnlic^e SBeife, wenn ®ie au« bem <Sd^taf et^

wad^en

„3d^ fennte barauf fd^wöten /' »etfe^te bet ^In^

bete, „bap ic^ meiue Singen nid^t gefc^lojfen batte."

„9lun," entgegnetc 5ona« gefapt, „Wenn <Sie’«

befebworen fo ifi’ö/ glaube idb, bejfct, wit

fahren Weitet, fall« @ie nur um bcpwUien b^ben

j^alt machen laffen."

@r entforfte bie fjtafdbc mit J&ülfe feiner ßabne,

fe^te fie an feine Sipben unb tböt einen langen B^G-

„3<h trollte, wir bitten biefc 9icife nicht angc?

treten," fagte SKontague, bet ftch iuflinfartig in feine
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@(fe lauerte unb tttit einer stimme tner<|e

feine Slufreaung verriet^. ,,^5a3 ift feine 0lad^t gnm

Oieifen/'

„9ltie ^aget! ba l^abeii ©ie Oled^t/' entgegnete

Sonaö. „Unb ivir Iraren anä) niii^t im freien, ohne

3bre 93eroniaffung. Ratten ©te mid; nid^t ben

ganjen 2:ag l^ingc’baltcn , fo fönnten mir ie^t fd^on

be^agtid^ in einem ©ali^burl) ^ 93ette fd^tafen. S®ar^

um ifl ^alt gemad)t morbeu?“

©ein aSeglfiter flcdtc ben ^obf für einen klugem

blicE juni genfier fiinaud unb bemerfte, atö er i^n

mieber '^ereinjog (atg cb biep ber @runb feiner S3^

Hommeni^eit gemefen mare), bap ber ^nabc big auf

bic ^aut burdbnopt fei).

„©efd^ie’^t ibm tHed^t/' fagte Sona«. „greut

mid^. 2Öa« jumSieufel muffen mir ba .§alt nia^en!

SBoHcn ©ie ibn jum i^rodnen oufbängen?"

w3d^ ^abc halb unb l^atb im ©inn, tbn b<rein^

junel^men/' bemerfte ber 9Inbere nad^ einigem ©torfen.

„Db ! banfe gar fd^ön !" entgegnete 3onaö. „®it

braud^en feine naffen 93uben — namentlidb feinen

foidben jungen Äobolb, mic er ift. gaffen ©ie ibn

an feinem Orte, ©dba^ mobl, er fürdbtet fteb nid&t

i)or ein menig JDonner unb JÖIib* Stormärtd,

fdber! £)ber mar’ö nidbt ijielicidbt gut, audb ib«

bercinjunebmen murmeUe ‘ er mit einem gadben,

„unb bic ^ferbe baju?"

„gabrt ni<bt ju fcbnetl!" rief SKontague bem
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^ofHHiürt ju, „uttb ne^mt in toftvt

bem OraBcn ganj not)e, alö ic^ jurief."

iüar nun ni(^t wat^r, unb 3ona6 fagte

berB fjnani, aU bet SBagcn wiebec \vcitcr ju Toiien

Begann. SKontague aci^tete üBrtgenö inenig ober gar

ni^t auf feine Sßorte, fonbern toieberl^oüc Bio«, e«

feB feine IRad^t gum {Reifen. Slud^ ertoie« er ftc^ in

jenem SlugenBli(fe foiooBl, al« nad^B^r, ungemöBnlidB

ängfllidB-

3e^t geioann Sona« feine frul^erc ^eUerfeit

ivicber — Wenn fi^ anber« biefer {5u«brucF auf jene

©eniütBßfiimniung anwenben läpt, in weld^er er bie

®tabt oerlajfen B^^tte. @r führte oft bie iJlafcBe nad^

bem üRunbe, Brüllte {örudBfiüdfe au« Siebern mit

f^limmer, taftlofer ®iffonanj unb nötBigte feinen

ftummen tnit il)m luftig gu fe^n.

„Sie finb ber Bejte ©efellfd^after »on ber 2Pelt,-

mein guter JJreunb," fagte 9Rontague mit einiger

Slnfirengung> „unb im 9lllgemeinen unWibcrfieBlidB

;

aBer biefe Diod^t — Bören @ie’« nicBt?"

„alle J^agel, idB l^te e« unb feBc e« oBenbrein,"

tief Sona«, oor bem {Bli^e, ber in biefem 9Romente

ben gangen Fimmel burdBguefte bie klugen BefcBattenb.

„3)odB wa« foll ba«? (5« ficBt Weber @ie, nodB midB,

ober unfere SlngelegenBeiten an. ^B^^u«! (SBoru«!

Sli'B’ e« immerBüi im ©tiirm,

ti trei6t ben rotBen SButm
* 9lu8 bem ®ra8, b rin @alg«n ragen

:
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Jto\)teit l^rtt fein Yoai an,

Hub ni(^t rettet fid^ ber U)tann

,

IDem fein ©tünblcin au#gef(^Iajjen,

IDaö mu^ cm attcö Sieb fc^n," fügte er

mit einem §lud^c bei, atö ec in einer 93crtounberung

über fid^ felbfi <§att mad^te. „©eit meiner Änabeu'

jeit höbe id^’i3 nid^t mel^r gehört, unb mie eö mir je^t

in ben Äoüf kommen fann, meip id^ nid^t, rnenn’«?

ni(^t etma ber 331i| l^ineingejogt bi»i- ,3^obtcn ^at

fein ^li^ iM3 an!‘ nein, nein. ,Unb nid^t lettct

fic^ ber 9)iann!' ©eUnfi nic^t. 9tein! I)a, l^a, ^al"

©eine ^eiterfeit b^tte einen fo mitben, auper*

orbenttidben ««b bopte in einer unbefebreib-'

tietjen SBeife fo ganj unb gar für bie 9ladbt, beren

©dbreefen fi« werböbnte, bap .^err SÄontague, ber

jtetö eine SJiemme gemefen mar, in eigentlidber jnrebt

vor ibm jurüdtmidb. ©tatt bap Souaö fein SSerf^

'jeng feyn foUte, fdbienen fte je^t ifjre ^(a^e mtauftbt

ju haben. 2)odb, meinte SÄontague, audb hi^f“'^

©runb oorhanben, benn baö ©efühP^er ©rniebri;

gung fonnte moht einem berartigen SWanne ben

matürlidben Sßunfeb einffbpen, eine tarmenbe Unab^

hangigfeit ju behaupten unb in ber ßügeUofigfeit

.feine mahre Sage ju »ergeffen. 5)a fein Jölief in

berartigen ^etraebtungögegenftänben fdbnelt genug

mar, fo brauchte er nidht tauge, um biefed Slvgument

in Oteebnung ju jieben unb ihm »otteö ©emiebt

JU geben.

9lber . bennodh mottte ihn ein gemiffeö imbeim^
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lic^e^ ttic^t wcrlaffen; et ivftt verjagt itttb

imrubig.

@efd^(afcn T)attc er ni^t — bicf U)U§te er gci

mfl; aber bcc^ war inimerrnn eine Slugentäufc^ung

itiogftdb, beim wenn er 3onäö je^t in einem Btil^efien

SJiomente anfab, [o fonnte er jidb feine ©efialt in

jeber J^altung, bie ifjm ber 3u)lanb feineö ©eifie« eins

gab, üorfienen. 9luf ber anberett ©eite wupte er

iibrigenö ju gni, bap 3üna<5 Feinen ©runb ^atte, ibn

gu lieben, unb felbji im ^allc, baß er ß(^> bie $an^

tomime, weldljc er gefeßen gu Fjaben glaubte, nic^t

a(3 bie ISu^geburt feiner ©inbilbungöFraft, fonbern

al^ wirflic^e ©eberbc backte, fo mupte er immevl^in

fagen, bap fte gang im ©tnflang mit.&errn ©^uggle;

wit’ö fonftiger biabolife^cr ©timmung ßanb unb ben

cbnmädbtigen 9lueibvucF bet Sßaljrßeit in jic^ barg.

„9ll[erbingö," backte ber ®etrugcr, „wenn er mic^ mit

einem SBunfe^e tobten fonnte, fo Würbe idO am tang^

ften gelebt Ijaben."

©r befcßlop, Senag einen eifernen Sfluni ongu?

legen, fobalb er ii^n au^genü^t l)ätte. 3ngwifd^en

aber fonnte er nic^tö belferet tf;un, al^ ib« feiner

eigenen SBeife laffen unb feine feltfam ungcwöbnlid^c

^eiterfeit ni(^t jtbren. ©3 war fein grope3

mit if)m ©ebulb gu tragen, „benn wenn alle3 SJiög?

lie^c eingetban ift," backte ?Wcntaguc, „fo cambirc

idb jenfeitö beö S>ajfer3, l>ie

©eite — unb ben ©ewinn obenbrein.''

SDlit berartigen SBetrad^tungen vertrieb er |tdb
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Stunbe um Stunbe, benn fein ®eijb (^el^orte in bie

Piaffe bcvjcni(]cn, metci^e fic^ of^ne Unterlaß mit einer

mü^efamen SBieberl^oIung berfelben ©ebanfen ab^

geben, inäbrenb 3onaö, ber ba« Olad^benTen ganj

aufgegeben ju fc^ien, ft(^ in ber früberen

SBeife befufiigte. <Sie \)ereinigten fi(b babtn , bap fie

nach <SaIi^burb geben unb am SDtorgen einen ^efucb

bei .^errn ^ecföniff abfiatten tooliten. il^ie Sluöficbt,

biefen mürbigen ©entleman über’ö ©iö gu führen,

toirfte fo erbebenb auf baö ©emütb feineö lieben«-'

iwürbigen ©(bmiegerfobnö, bap btefer geräufcbtJcUec

mürbe, al« je guüor.

3m £aufe ber 9la(bt fiarb ber Bonner babin,

rollte aber no^ immer büfier unb flüglicb in ber

{^erne. l?lu(b bie S3libe maren no(b b^H unb häufig,

obgleitb ie^t begiebung«meife unftbäblitb- (Hegen

übrigen« mad^te in bem gleiten Ungejiüme fort.

(Sä mar ein Unglücf für jte, bap fie gegen 9ln-'

brucb bc« SKorgen« auf ber lebten «Station ihrer

(Reife ein bu« fiätifd^e $ferbe erhielten. JDiefe

^biere maren bur(b ba« Ungemitter in il)ren «Ställen

febr eingefdbüdbtert morben unb ermiefen fidb mehr

unb mehr unlenffam, ba in bem traurigen 3mifcbem

raume gmifcben (Racbt unb (IRorgen ba« £eu(bten be«

R3li^e« nodb nicht bur<h ben ^ag gebämbft mar unb

bie oerf^iebenen ©egenftänbe ftch ihnen in ben un«

beflinimten unb übertriebenen ©efialten geigten, melche

fie bei Otacht nicht gehabt hüben mürben, .©üblich

fcheuten fie blö^li«h nn einem ©egenftanbe neben bem
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9Öege, raätett \DÜb einen jieUen -öngel l^inab, inavfeu

ben ?Po|lK(on auö feinem (Sattel, jo^en ben Sßageu

an ben Stanb cineö @raben3
,

jtolperten fo^flingö

hinunter, unb bic Äutfe^e iiberjtiirjte mit einem lauten

«ilradhcn.

iDic Oieifenben hatten ben S(hfag geöffnet unb

maren entmeber hfrauögefprungen ober hcrauögefaUen.

3ona0 mar ber @r|tc, ber ftd^i mieber auf bic SSeinc

helfen fonnte. @r fübttc fi(h unmohl , f(hmad^,

fc^unnbelig, unb taumelte gegen ein fünffach wers

riegelteä Jl'bor, an bem er fid^ fcftljielt. 9llö er trage

umherblicf te
, fchmamm bic ganje Sanbfc^iaft üor

feinen 5lugcn. 9l6er allmahlig fam er mehr gum

SSemu^tfehn unb bemerfte halb, bofj SJtontaguc nur

einige Sdhrittc von ben ^ferben befinnung6loö im

SBege lag.

3m 0?n eilte er, alb mürbe fein eigener f(hmad^et

.ß:ßrpcr plchli<h ^wr(h einen !j!omon befeelt, na(h ben

IRoffen, gerrte mit aller SWacht an iljren Bügeln unb

brangte bic müthenb aubfd^lagenbcn 2:i)iere bem

Schübel beb ^ingeftreeften näher unb naher, fo ba^

für benfelben f^önftenb in Slnbfidht ftanb, in ber

nüchften hatbfu 3)tinutc merbe fein ©ehii^n fianb^

fira^c befprihen.

3)abci fümpftc Bonab mit ben Jthieven in Poller

93cfonnenheit unb machte fic bur^ feine Otufe immer

milber unb milber.

„2öupp!" rief Bonab. „SBupp! 0toch cittwaU

aßog XXm. ’JJiartin öhuggletDit. UI. 20 .
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9)o(^ cimual! ein ©i^Äcn n>eiter! 5luf, il)t

•Teufel! J^illa l^o!

91(5 er leerte, bap tl^nt ber ^^oftillon, ludd^er ft(^

erhoben batte nnb mm berbeieilte, inne ju

5mief, fteicjcrtc fid) feine .i^cfti^feit.

„^illa bo !
^i«o !" rief 3cua5.

„Um ©otteömiffen!" liep ber ^utfdber i'er^

iiebmcn. — „Ter ©entlcnian — im Scoe — er wirb

bcu Tob baium haben!"

Ta5 flleidjc @ef(brei nnb bajfelbe Äämbfen

Waren bie einjige 9lntWort. 9lber ber 9Wann ftürjtc

mit ©cfabr feineö eiijenen £ebeu5 herbei unb rettete

sDioutaflue, inbem er i()u burd) v^oth unb SBaffer aui?

bem Bereich ber ?i>ferbehufe jüH- ©cbalb bic§ ge-'

fd)eheu war ,
eilte er auf 3ona5 ju. SKit 93eihülfe

fcinc5 9J?ciTcr5 hatte er halb bie ^U'erbe »on bem jer^

brod)cnen 9®ai]cn lo5geniadht unb fie »erlebt unb

blutenb wieber auf ihre 93cine gebradht. Sc^t hdre

ber ^Icftillion unb 3ona5 9JIu§e, fich geßenfeitig an=

jnfehen, wa5 bisher nodh tiich* ber^alf geWefen war.

„®ei|le5gcgcnwart! ®eifie5gegenwart !" riefSona?

feine .§anbc wilb in bie .§che werfenb. „9Ba5 wür;

bet 3hr angefangen höben ohne mi(h?"

„3cbenfall5 wäre ber anbere ©entlcman ohne

mich fchlimm gefahren," entgegnete ber SKann feinen

^obf fdjfittelnb. „(gie höiif« ^hn juerff bei @eite

fchaffen folfen. 3«h höbe ihn bereite für tobt auf?

gegeben."

».®ci(te5gegenwart, :5h’^ Ärächä^^ ©eiffe^gegenj
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lüart !" rief Sonaö mit einem lauten geifern Sacä^cu.

wSKeint er fei) gctrcffen morbcu?"

<Sic manbten fitfi S3eibe, um uad^ ifjm gu fcljcu.

3cnaö murmelte etwaö vor fid^ i^in
,

alö er ha

merftc bajj fein SBejileiter ftier umlierblicfenb unter

ber J^ecfe fap.

„2öaö gibt’ö?" fragte 2Jtcntague. ‘ ,,^at Senianb

(Sd^aben genommen ?"

„9l((e ^agel!" entgegnete 3ona^, „es^ fd^eint

nid()t. QIS gibt feine jerbrod^ene Jtnod^en/'

(Sie ricfiteteu if)U auf, nnb er vcrfudf)tc ju geben.

(Sr mar febr erfcbüttert unb jitterte heftig, obf(bou

er mit 9luönabme einiger 93eulen unb ©dbrammeit

feinen Weiteren ©ebaben genommen batte.

„Oiijfe unb £luetfdbungeu , bc?" fagte Sonag.

„!Daö l)Ä&en mir Sitte. 9?ur tWiffe unb duetfebun^

gen, be?"

„Obfdbon ficb’iS jebt nur um Leuten unb Oiiffe

banbett," entgegnete ber tPofiitton, fo batte i^ bedb

vor ein (Sefunben feine fedbö t|?ence fiir beö

(SJenttemau’ö Jlobf geben mögen. 'Sßenu^ Sbnen je

micber ein berartiger Unfalt guflöpt, ms boffenttidb

nidbt bet ?rat( febu mirb, ©ir, fo jerren (Sic ni^t

an ben Büijeln eineö tiegeiiben tt>ferbeö, wenn ber

.^obf eineö SKcnfdben in ber 9lät)c ift. (So etma«

^efdbiebt nidbt jmeimaf, ebne bafi eö ein SJtcnfdben^

leben foflet; audb märe eö fo fidber, alo Sie geboren

finb ,
bie^mat ju einem berartigen (5nbe gefommen,

26 *
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h)emt t(^ ntc^t ncd^i ju redetet 3«t in« SKittel

gelegt l^dtte."

Souad riet^ ifjm mit einem 5^wd^f/ 9)?aul ju

Igelten unb nad^ einem Orte ju gelten, ber mai^rfc^eini

lid^i mit ben SBiinfe^en beö SKanned nid^t im (Sinflange

jtanb. 9lber SKontague, ber aufmerffam jugel^ört ^atte,

lenfte ben ©egcnjianb ab, inbem ec rief;

„S5)o ijl ber Änabe?"

„5lUe ^aget, i(^ l^abe ben 9lffen ganj üergeffen,"'

fagte Sonn«. „®aö ift aii3 if)m geworben?''

Gin furje« ©V'äT^ett brad^te bie ^ragc inö 9?eine.

JTier unglüeflid^e ^err S3ai(e^ iuar über bie ^edfe ober

über baö fünffadf^ »erriegette JJI^or meggef^ieubert toor^

ben unb tag, oKem ?lnfd^ein nad^ tobt, in bem aiu

ftoßenben g'elbe.

• „9116 id^ fagte, idl; münfd^te, bafi id^ biefe üleife

nie angetreten batte," tief fein ©ebieter, „fo ging e6

mir oor, bafi e6 einen üblen 9(u6gang nehmen merbe.

betrachten ©ie jenen ibnaben!"

„3ji ba6 9llle6? murrte 3ona6. „®cim ©ie

bief für ein ßeid^cn baoott beiten — "

9©a6 follte i^ bann fonfl für ein 3«i^«n

fragte SKontague bafHo- «9Bfl6 meinen ©ie bamit?"

„3db meine," entgegnete 3onaö inbem er ft(b über

ben Server binbengte, „bap idb nie gebbet b«be, ©ie

feien fein bater ober bütten irgenb einen befonberen

@runb, fidb viel um ibn ju fümmern. ^eba— richte

bidb auf bnrfche!"

9lber mit bem 9lnfri(hten ober Slufgertd^tetwerben
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mv e« üorBei, bcnn au0ev einem matten, framtjfBaften

©d^lagen be« «i^etjenö jeigte fiÄ feine Weitere Sebents'

[pur. 9tac!^ furjev S3eratbung flieg ber f|Jo|iif(on auf baö

am menig^en Bef(^abigte ^ferb unb nahm ben Sungen,

fo guteefonnte, in feine 9lrmc, mabrenb SRontaguejmb

Sona«, einen hoffet jmifei^ett ftd^ tragenb unb baö an«

bete $ferb nebenbei: füf)rcnb, auf ©alidburi) jugingen.

„fPofiiiion, fbnnt in ein SKinnten

bott fei;n unb unö SJeijlanb entgegenfibicfen fagte

Sonaö. „Sapt @nei: anöboi««-"

«!Sßein, nein," rief SKontagne b«f^i9 ;
„tuir motten

bet einanbet bfeiben."

,,^a, ma« ©ie für ein J^afenfup finb ! JJürdbten

@te etma, beraubt ju merbeu — \)tV* oerfe^te Sonaö.

„3<b fnrdbte mi(^ oor nicht« entgegnete ber

Slnbcre, beffen SSfiefe unb SBefen übrigen« in gerabem

3Biberft)ru(he mit feinen SBorten fianben. „9lber mit

motten beifammeu bfeiben."

,,©ie maren |a oor einer SKinute gcmaltig üngjl«

lieh megen be« JJnaben," fagte Sona«,

mobf, @ic miffen, bap er in ber 3mis

fdbengeit fierben fann."

ith mei^ bä«; aber mir motten un« jus

famnienbtttt^*'*^*

(fd mar ffar, ba§ er jicb ni^bi feinem (SnU

fchfttffe abbringen faffen mottte. 3ona« oerjog bebbaf^ Jur

Slntmort bfo« feinOeft^t, unb fic trabten in ©efettfehaft

meiter. ®ic brei ober vier gute SWeifen

SU gehen, bie ihnen burch ben Snflnnb be« SBege«,
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burd^ bie weld^e fte ju tragen l^atten unb burd^

tbre eigenen SBenlen ni^t erteid^tert würbe. @nbli(b

langten fte an bcm SBirt^dfjaufe an, ftoV'ftcn bie ?eute

(benn ed war nod^ fe^r frü^ am SKorgen) au3 ben

Siebern, ft^idPten ©oteii ab, um nad^ bem SBagen

fammt beffen Sn^att ju fe^en, unb wetften einen

SBunbarjt, bamit er bem am fd^ltmniflen SBefd^äbigten

^ülfe angebei^en laffe. ®er 3Rann tbat fein 93ejte€i,

gab aber fein ©utad^ten babin ab, bap ber .Knabe

unter einer fd^weren J&irnerf(bütterung leibe unb bab

9Rr. 93ai(ebd ©rbenbabn abgclaufen fei).

Jg>atte ÜWontaguc’d lebljafteiJ Sintereffe bei biefer

SlnTunbigung nur einigermaßen al6 uneigennü^ig bes

trad^tet Werben fönnen, fo wäre ber 3«g bei einem

©baracter, wo bergleitben fonfl nidbt gu ftnben war,

»erfbbttcnb ind SWittet getreten. war übrigen«

nid;t f(bwer, gu feben, baß er au« irgenb einem be;

flimmten, nid^t au«gebrüdften ©runbe, ben er felbfi !

am 93eften gu Würbigen wußte, einen befonberen ai-ertb

auf bie ©efetifdbaft unb 0täbe be« jungen SKenftben

fegte. Otatbbem er fitb felbfi »on bem SGBunbargte

batte vffnjlcni laffen, gog er ftdb bei beffem ^gc natb

bem für ibn guredbt gemadbten ©dbfafgimmer gurütf

unb brütete fortwäbrenb über bem glettben ©egcnflonbe.
,

„lieber b«il« taufenb Ipfunb, af« eben je^t

biefen Knaben verloren," fagte er. „3db bin aber fefl

entftbloffen, allein natb «^aufe gurüdfgufebren. ©buggle^

wit foll voran geben unb i(b will ibm bei gelegener

Seit natbfofgen. Otein, fo mag itb« nitbt mehr b«beu,"
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fügte er Bei, inbem er jic^ bic feud^te ©tirnc aBiinfdjte.

„9?oc^ vier unb jtvanjtg «Stunben in biefer Söeifc uub

meine ^aare finb grau!"

Otad^bem er — obfe^on e^, ivie gefagt, Bereite

fetter 2!ag U'at — mit ungemöijnlic^cr 33mfidt>t baö

@ema^ gemu)tert, unter baö S3ett gefeben, bie äßanb^

feb^anfe geöffnet unb fogar bi**iet ben ^erbängen

Oladbforfdbungen angefieUt bntte, vcrfdblofj er bie Jibiive,

bureb meidbc er eingetreten u?ar, boBbeit unb legte fidb

gu 33ettc.
. ©emab b‘^tte eine anbeic S^bnre,

bereu ©dblop fi(b übrigens ouf ber äußern ©eite bes

fanb, unb er mußte nidbt mit meldbem Otaume fic eine

(5ommunifation berfteUte.

^urdbt ober böfeö ©emiffen ließen ibn biefe Xbürc

fletö' int S:raume feben. (Sö mar il)Ui
, ali3 fiebe ein

fdbreef liebet ©ebeimni^ mit berfelben in SJerbinbung —
ein ©ebeimnifj, baö er fanntc unb bedb nicht fannte,

benn cbgleidt) er bafür fdbmcr tterantmortlidb unb babei

betbeiltgt mar,' quälte ibn boeb fogar in feinen 33ifionen

eine finnüermirrenbe Ungemibbeit über bie 33ebeutuiig

beffclben. Unjufammenbängenb mit biefem !l!rauuic

trat audb eine anbere i^iften auf, meldbc itjn bie J^bwre

alg ben S3erflecf eines f^einbeS ,
eines (Schattens ,

eines

*l?b<*«tomS betradbten licfj unb cS ibm jur SebenSaufs

gäbe madbte, baS fdbreefliebe ©efebepf eingefdbloffcn

gu Balten unb es gu binbern, baü es nidlH gegen ibtr

loSbredbe. 3n biefer Slbficbt arbeiteten ficb Otabgett,

er unb ein frember 9)iann mit einem blutigen J^lecfc

auf bem Äo^fe (melcber ibm fagte, er feb fein Spiels
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fleiioffe gelocfett unb i^m bett toat)ven OZaaien

eine« »ergcfTettcn ©(^ulfameraben nannte) mit

eifernen ^^iatten unb Olägeln ab, um bie Jtbure feji

gu machen. §lber mie eifrig fie fi<^ au^ mübien, n>cr

bo(3b Sitte« »ergeblicb, benn bie Otägel jerbcaci^en ober

manbeUen ft(^ gtoifeben ihren g=ingern in meiere

flifte unb (ma« uedh f^limmer war) in SBünner um.

il>a« J&olj bet 3!hüre fv»Iitterte unb bröcfeltc jufammen,

fo ba§ fein Otaget hatten wollte, unb bie eifemen

^platten rollten ii(^ tvie ijei^eß ^a^jier auf. SKittlerj

Weile gewann ba« ©efdhovf auf ber anbern ©eite, »on

bem er Weber Wußte uc(!h jw erfunben fu(^tc, Ob

e« bie ©ejlalt eine« SWenfO^en ober wilben Jthiere«

trage — immer mehr 93orthoil über fio. 3n ben

größten ©dh«cfen oerfe^te ihn aber bie SBifton, baß

ber ÜJIann mit bem blutigen 0=lerfen auf bem Äobfe

ihn fragte, ob er ben Olomen be« @ef^öt>fe« fenne,

Worauf er ji(h erbot, ihm benfelben jujujlüPeni.

hierüber fiel ber ^^rdurner auf feine Äniee nieber unb

hielt ft(h, wdhrenb ba« 93Iut in unau«fpre^li(her

gurdht ei«falt burdh feine Slbem fdhoß, bie Ohren ju.

Slber al« er bie Sieben be« Oiebenben anfah, bemerftc

er, baß fie fi(h jn bem 9lu«fbre(hcn be« SBorte« „3(h"

bilbeten, unb er erwachte unter bem lauten 9lu«rttfe,

ba« ©eheimniß feh entberft unb fie iSttc verloren.

Sil« er bie Slugen öffnete, fianb 3ona« an feinem

SBette unb biefelbc ithüre weit offen.

2Öic fi(h ihre ©liefe trafen, wich 3ona« iim

einige ©chritte gurüef , unb SKontague fbrang auf.
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„®er Haufenb!" fa^te 3onaö. ftnb ja qh

todtici lebenbig" biefcn SRcrgen."

„ßebenbiii V* flammcltc bec Slnbere mit Ungefiümm

an bet Älingelfd^nuc jcrrenb. „SBaö it>oUen ©ic

l^tct ?
"

ijl natürH(ä^ Sljr Bimmer/' öerfc^te Bona«,

„abct bin fafi geneigt @ie ju fragen, toaö @ie
mit Betern ganten moften. SO?cin @emad^ ifl auf

bet anbern ©eite biefet 3^iite, unb Oliemanb ^t mir

gefagt, ic^ fofte fte ni^t öffnen. Bd^ meinte, fie füljrc

in bie gtur unb fam l^erauö, um ba« g=rfi^ftücf gu

befteUen. (Si ifl —
.
cö ifl feine klinget in meinem

Bimmer."

JDer J^auöfne^t \uar iujunfi^en mit f)ei0cm 2Öaf^

fer unb ben ©tiefetn eingetreten unb ertoieberte, atg

er bie^ f^örte, bafi eine illingel üor^anben fei;. @r

ging fobann in baö anfto^enbe ©ernad^, um gu geigen,

mie fle über ben J^aubter beö Setteö l^ange.

„9?un, ’ö ifl im ©runb bag ©teid^c," fagte Bonaö.

ffBd^ ^nbe fie eben nid^t gefcl;en. ©oU id^ baö fjrü^?

ftücE befieUcn?"

SÄontague autivortete beiai;enb. ©obatb bann

Bona« fi(^ gurüefgegogen ^atte unb bfeifenb in feinem

• Bintmer auf; unb abging, öffnete fein 93cgleiter bie

33erbinbung«tbüre, um ben ©(^tüffel Iberauögune^men

unb i^n an ber innern ©eite einguftedfen; aber er

mar bereit« abgegogen.

Otun fc^lebbie er einen JÜifd^ gegen bie 3!i;üve

Digitized by Google



410

unb fe^te nieber, um ju fammeln, alö oB feine

j:raume immer no(^ einen 6‘influp auf feinen ©eifl

übten.

„öine fd^limmeOieife/' toieberl)oIte ec mel)reremale.

„(^ine befe (Heife. 5Äbev i(^ inerbe ben Oiücfnjeg allein

ma(i^en. <£o n>il( ic^’3 nicht uüeber!"

«Seine ißorahnnni] ober fein Slberglauben, ba§

c« eine f^limme Oicife fei), fd^vcclte ibn übrigens bc(h

nicht ab, baS Schlimme in 5lnsführung jn bringen,
^

nm beffen iriüen ber 3ßeg unternemmen inorbcu n>ar.

3n biefer 9lbfi^t fleibetc er fid^ foger forgfältiger als

gciochnlich, nm einen günjtigen (Sinbruef auf ^errn
|

^eefsnijf ju machen; auch ermutl)igten ihn fein SluS:: |

fehen, bie Sdhöntjeit beS SDJorgenS unb bic najfen

Bircigc, bie vor feinem ijenfier in luftigem Sonneni

fehein büßten, balb fo loeit, bap er toieber etliche

i^lüdhc ausfiopen unb ben S^lufirerS einer 9lrie

fingen fonnte.

^Demungeadhtet ober murmelte er Den 3eit ju

3tit bor ftdh

„3^ ibill oltein noch <§aufe reifen."

a
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•5at fl»f baä @(ürf mehrerer iPerfonen. ^err ^Jerföniff

jfiqt fif^i in ber Sülle feiner ©ewaU unb pe mit eben

fo»iel ÜJiann^aftigfeit , al8 ©rofmut^.

3n jener ©ehJitterna^t faf grau fiuf)in, bie

SBirtbingum blauen 2)racben, aUein in ibr^m deinen

©cbenfflübdben. einfame Sage ober bae fi^Ie^tc

SBcttcr, »iet(ci(ibt au^ Seibeö in Bereinigung, fiimntte

fie gebanfenüoK, U)o niiäbt gar toebmütbig. ^ie faß

ba, ibr ^inn auf bie ^anb aufgefiü^t, biiefte burdb

ein niebrigeö ^interfcnfler hinauf, baö fogar am

ften 3^age buriib üfj^ige SÖeinranfen »erbüfiert würbe,

fiäbütteite febr oft ben Äot>f unb fagte: «§l(ib^ bu güs

tiger Fimmel !"

(Sogar in bem gemädbti^en 5)radbenf(^enf(lüb(ben

war cö eine me(andboÜf<^e 3«it. 35ie reidben Jtorns

unb SBeibefeiber
, bic grünen, wetienförmigen Sßiefeu

mit ihren funfetnben Batben, ihren .vielen ©ebagen
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unb beit fi^ßncn ^Baumgrub^cn — 9lf(e3 war fd^wari

unb büfter, von ben fleinen <Sd^eibd^en ber ^tnter^

fenfier an bi« on bcn fernen ^orijont. Wo bcr JDcns

ner läng« ber 93erge l^injurolfen fd^ien. ®er fd^were

9Jegen fd^lug bte jarten ÜJeb? unb 3a«ntin5njetge nie^

bcr, fie in feiner SButb jufammcnjfam)jfenb, unb wenn

ber 93li^ erglüfietc, fonntc man bie t^räncnrei^en

SBidtter fc^iaubernb fid^ gegen ba« ^enficr fauern felgen,

al« bäten fie um @d^u^ gegen bie uni^eimlid^c 9lad^t.

9ll« einen ©ewei« f^rer 9ldf|tung vor beni ©U^e

l^atte 5rou Subin ba« ?ic^t nad^ bem Kamine juriufj

geflcHt. 3^r ©triefforbd^cn flanb unbead^tct neben

t^rem @fienbogen, ba« auf bem naiven, runben J^ifc^e

aufgetragene 9lad^teffen blieb unberührt, unb bie 9Äeffer

waren au« iJur^t vor i^rcn 5ln5ug«fräften entfernt

Worben. @o fap fie geraume Seit, ba« Äinn auf

bie ^anb gefinkt, ba unb fagte in Bwifd^enräninen

vor fid^ i^tn:

bu mein J^immet!"

@ic war eben tm SSegrtf biefen (Stofifeufger nod^

einmal erfc^allen jn laffen, al« bie -.^linfe ber $au«s

f^üre, weld^c wegen be« Oicgcn« gefd^toffen war,

fnarrtc unb ein Oieifenber i^ereinfam, wieber hinter

fi(^ jufd^lof unb gerabeju auf bie J&atbtl^üre be«

©d^enffiubd^en« jufam, jugteid^ in etwa« grämlid^eni

Jüone fvred^'enb —
„@ine fpinte vom beficn alten Stere."

@r i^atte Woi^l Urfad^c grdmlid^ ju fe^n, benn

felbfi Wenn 'er ben gaujen J£ag über unter einem
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SBafferfalle jugeBra^t l^aBen toütbe, B^tte er unmciji

It(B bur(Bna§tcr au^feBen fönnen. @r mx Biö an

bte tilgen in einen gvoBen, Blauen SWatrofcnniantel

eingeBüfU unb Baü« SBacBötaffentBut auf, »on

beffen Breitem (Raube iBm ber (Regen auf (öruji, (Rüdfen

unb ©(Butter niebertraufelte. (Sr B«üc Ben J&ut tief

niebergejogen unb jum ©d^u^e gegen bad Sffietter

feinen fragen aufgef(Blagen, fo ba^ man nur fein

^inn feBen fonnte; unb fogar über bief f(Btang ft(B

ber feu(Bte 9lermel bed gottigen SÄanteld, ald iljn

l^rau 2upin anfaB; aber megen einer gemiffen fieb?

Baftigfeit biefed Äinnö Iji^lt fie iBn für einen gutmüs

tBigen (öurfcBcn.

„(Sine fcBtimme (RacBt!" Bcmerfte bie 3BirtBin

3)er (Reifenbe fcBüttelte fi(B trie ein (Reufunbläns

ber *^unb unb fagte:

„©0 giemticB."

,,(Sö i|l ^euer in ber Äü(Be," fagte IJrau fiubin,

„unb au(B feBr gute ©efeltfcBaft bort. Sär’d ni(Bt

beffer, ©ie gingen Bi«/ um fi(B gu trotfnen?“

„(Rein, baute," »erfe^te ber 2Rann nadB ber ha

fVro(Benen ^nä)t Binblidtenb. @r f^ien ben (ffieg gu

fennen.

„©ie finb aber fo burdBnapt, ba§ ©ie ftdB

gu 3^obe erfatten tonnten," bemertte bie RBirtBin.

„!Damit geBt’ö bei mir nicBt fo leidBt," entgegnete

ber (Reifenbe, „fonfl toärecd UJaBrfcBeinti(B fcBon früBer

ber (Jatl getoefen. (Sure ©efunbBeit, 9Ra’am."

Digitized by Google



414

g^rau Suvin bcmfte i^nt ; abet toie er baö ®iae

an bte »oUte, änberte et feinen ©inn

unb fe^te ti lieber nieber. @r bcn<)te fi(^ jurüd

unb bliefte fleif nmber, toie btef U)öbl fc^n mu^, toenn

ein 9Äonn in einen SKantel eingebüUt ifl tinb ben

^ut über bie Slu^en gebrürft böt; bann fagte er:

„9Baö iü baö für ein ^anö? — 9hi^t »abr,

ber iDracbe?"

grau Subin anÜDortetc fclbfigefäUig:

»/3a, ber ®radbe/'

„Sßoblan benn, fo haben ©iecine Slrt 3?erh>anbten

t)on mir im ^aufc, SKa’am,"' fuhr ber OJeifenbe fort—
„einen jungen SWann, 9iamen3 2:av(eb. «&e, SÄarf,

mein @(heibcn>anb htnrebenb)

„fo bin ich benn enbiieh bcch ^n bir gefonimen, alter

Änabe!''

*Die§ berührte grau fiubin in einem jarten ?Pnnfte.

(Bit manbte fich ab, um biei^'erje auf bem v^amin ju

fchneujen unb fagte, ihren Oiücfen bem gremben ju^

gefehlt.

,,‘TJiemanb feilte im 3)radhen luillfemmener feijn,

^err, al^ leer mir Äunbe oon SWarf brächte. 9lbet

eö ifi Diele lange SWonate her, feit er ben Ort unb

önglanb Derlajfen h<^i — -Fimmel übet

un0 meip, ob ber arme Slienfeh noch am ?eben ober

tobt i|t.'"

(Sie fchütteltc ben j^obf unb ihre Stimme jitterte;

bei ihrer <i^anb mupte e^ ber gleiche galt gemefen

fe^tt, benn fie brauchte lange, bi« ba« gid^t gehupt mar.
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„2öoi^tn er SKa’am?" fragte bcr öleifenbe tu

fanfterer ©timme.

9lmerifa," entgegttetc ^rau ?ut)tn mit

fleigernber 93etrü6ni§. „@r ijl immer eine

tcnbe, gefü^lvofie ^IJerfon gemefen unb crmartet ’&uU

leidet je^t in einem ÖJefangniffe fein ^tobeSurtbcit,

meti er ÜÄitleib mit irgenb einem ungtüeftid^en <Sd^\uar^

jen Ibntte nnb bem armen SluSreiper entfommen fiatf.

9Öie fonnte er and^ je nad^ Slmerifa ge^en! aBarnm

nic^t lieber nac^ einem Sanbe, baö nid[)t ganj barbai

rif^ ift, unb mc bed^ bie Söilbcn einanber efirlici^

aiiffreffen, Sebent bie gicict^c ?lii0fid^t freigebenb!"

@au 5 übermaltigt vpn i^rem ©d^merje fd^tud^gte

jyrau Supin unb mar im ^Begriffe, jic^ nad^ einem

(©tufjte gurfufgugietjen, um itjver *©ebrangui^ 8uft gu

mad^en, atö ber Oietfenbe fic mit feinen Slrmeu um*

fafite unb fie einen froben ©c^rei be3 ffiiebererfennen«

au^ftie^.

„So, id^ mift!" rief SKarf. „9tcdb einen— nedt)

einen — nod^ gmangig! (Bie haben mich in biefem

.^ut unb SWantel nid;t gefannt? Sdh badete, ©ie

hätten midb unter alten Umflänben fennen feilen!

3©eiterc gehn
!"

„3)aä mürbe idh audlEi, wenn ich @ie h^tte fehen

fonnen; aber baö mar nidht ber Satt, unb ©ie fpra*

(hen fü grämlich. Sef) hätte nidCtt gebacht, ba§ ©ie

mich beim erfien Burücffomnien fo grämlich anreben

fönnten, STOarf/'

„ttloch füiifgehn!^' fagte iliapleh.
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unb wie iung @ie attöfe^ien ! le^te

^albbu^cnb mx nid^t c^vlid^ ab^cjablt unb muß

bcp^alb iüicbcr^üU toerbeu.
^
®ott bel^iitc @ie , toelc^

ein Sluqenfd^mauö ift nid^t, @ie mebcc gu fe^en!

91cd^ einen! 9lun, in meinem fieben mx id^ nie fo

^jetgnügt. 9]ur nod^ ein i>od^ fein

(Scebit ju er’bolen iji!"

SBenn J&err lj:ai)lei) in biefen einfad&cn Sibbitien«^

bered^nungen inne hielt, fo gefchah e« nic^t, meil ei

bet Uebung übethnubt mübe, fonbevn meil et außet

Slthem »at. JDie ^oufe eiinnevte il)U an anbere

Pflichten.

„J&ett SDJrtttitt (Shuislemit ifi aupen. 3<h

ihn in bem Sagenfdhubpen, meil idh uadhfehen mollte,

ob 3emanb ba ift. Sit möchten iinö heute 9lacht

ganj jüll octhalten, bi« mit uon Shnen etfahren

haben, mie e« fieht unb ma« mit mohl am JBeflen

thun fönnen."

ijl feine <See(e im Jpaufe, al« bie ^üdhenge^

fellfdhaft,'' entgegnete bie Sitthin. »Senn fie müßten,

bap @ie jutücfgefommen finb ,
Satf

, fo mütben fit,

fo fpat e« oudh ifl, in ben ©ttopen ein gteubenfeuti

aufmadhen/'

„9lbet fie bütfen« heute nicht etfahren , meine

föfKidhe ©eele," fagte SWatf. „Senn bie 8eutc gehen,

fo fchlicflen ©ie ba« .^u« unb laffcn ©ie ba« Huchem

feuer btennen. 3fl bann Sille« beteit, fo fe^en ©ie

ein Sicht an« fjenfiet unb mit fommen herein. SSoch

einen! 3ch möchte gat fo gerne bon alten l^reunben
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'Igoren. <Sie hxrbeti nitr bo^ SlffeiS erjäl^lett — 'coxt

^errrtt ßtoirfer, »on bcm SRc^ger^l^unbe in bcr ©trage

brunten, t>on bem ^ad^dUtn über bem Seg brübeit,

tton bem ^unbe beö Oiabmac^er^, furj üon aiien

miteinauber. ic^ beute 9tbenb bie Jlirdbe ^um

erjtenniat ju @eft(bt befam, meinte , ber ^b^rm
bleibe mir im -i^alfe fteefen. 9tc(b einen! motten

©ie nidbt? 9lber feinen gar fleinen jum ©(bluffe!"

,,©ie haben mabrbaftig fdbon genug gehabt
"

fagte bie Sßirthin. „@ehcn ©ie mit Sffren auöläns

bifdhen SWauieren."

„®ott behüte ©ie, baö ift.nidht audlanbifdh,"

rief ÜKarf. „(Sinheimifeh, mie bie Sluffern! 9to(b

einen, mcit^ einheimifeh iff — atd einen S3emeiö ber

Sldhtung ju bem fianbe, in metdhem mir leben ! 3Doht

gemerft, baö gahlt nicht, a(ö jmifdhen Sh««« «nb

fügte ^err iüabtel) bei. „©ie feheu, ich

ni(ht ©ie gefügt. 3dh bin unter ben ?|5atrioten ge?

mefen unb füffe mein £anb."

(§i mürbe fehr nnrernünftig gemefen fehn, ffch

über bie ©chauffettung eineö folchen ^liatriotmmu^

gu beftagen, meldhcr er bie Srftärung beifügte, bag

et nur taumarm ober gleichgültig fei). S'lachbem et

feiner- IKationalität gehörigen tJladhbrutf gegeben hatte,

eilte; er ju SWartin jurücf, mührenb ffdh 5wu Subin

in einem Buffanb groger Stufregung für ihre Slufnahme

»orbereitete.

!Die ®efet(f<haft fam halb h^a«^^ gcgeuf«tig fidh

bie Serffdhemng gebenb, bie 2>rachcn»h’f 9^h^ wo
aSoa XXUI. SJtartin Ul. 27

Digitized by Google



418

t,al6e ©tuttbe vor itnb bcr 5t>onncr muffe i()r etma^

angetl)att traben. 3'ro^ ihrer Uugebntb, ihrer s^übig^'

feit unb ihrer uaffeit Jtleibern waren bo(h 9)cartin ui’b

gKar! uhevfroh, bic alten ®eft(hter wieber ju fehen,

nnb hli(ften ihnen mit entjürftcr ^Theifnuhnie nach, o.U

fte au« bem <i&aufe hec««^ ihtten vor-'

heifamen. _ .

„®a i|l ber alte 9KarÜ" nuffertc

Sftartin.
.

„Sa, ba geht er, @tr! @in Hemer (^ä^ntihtx,

wie’« nicht halb wieber einen gibt, ®ir. 2Bie mir ,

fcheint, ifi feine
vcrötibcrt, ba^ man

jc&t mit einem größeren «Shwh’farren jwifchen feinen

S3cinen burchs^fahten vermöthi^/ SSequemlih*

Tcit SU ber Seit h«ttc gefchehen fonnen, in ber wir ibn
|

Tannten. 3>a fommt auh <Sir.«

„?lh, wahrhaftig, rief 3Jiartin. „@am, ber <StaIU'

fnedht. @3 wunbert mih» fpecf«niff« ©aut nc(|

am Sehen ift/'

„Äein Swcifel baran, @ir," entgegnete aRarf.

„T'a« ijt eine Slrt ^hier, ©ir, ha« lange Seit ben

U)m eigenthümtichen ,
fnochernen 5Beg gehen unb JU'

tefet in bie S«tungen Tommen wirb, unter bem 3'itet:

,aufattenbe Schcn«sahigTeit eine« ©ierfügfer«.‘ m
Dh in feinem ganjen Sehen |e feine SebhafrtgTeit ber

g?ebc Werth geWefen Wäre! !J?a ift ber ilüfler, €ir.

wie gewöhnlich fehr hetrunfen."

„Sdh fehe ihn !" entgegnete «Martin (achenb. „Slbct

hei meinem Sehen, Wie nap @ie finb, aKarfl"
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w93tn ic^d? 9?un, tüad !^a(tett @ic beim üou

felbjl, @ir?«

Bet tnir tfl’g nid^t l^alB fü fd^fimni," ent^

gegiiete fein {ReifegefdBtie mit bet SWiene be« 39ebau^

tenö. „3(1^ fagte 3^nen ja, fie fottien fiiB’nid^t auf

bie SBinbfeite i^otten ÜJiarf, fonbem i^in unb lieber

mit mir abiced^fein. S3on 9lnfang an ^at (Sie bet öle^

gen immer getroffen."

„9ßenn id^ fo frei fc^n barf, eö ju fagen, Sir,"

verfemte 9Äarf nad^ einer furgen $aufe, „fo Voiffen

Sie gar nid^t, mie angenel^m mir’3 ift, ju i^ören, bap

Sie ftd^ fo gar ungemein rücffid^t^ooii Benel^men.

Sie l^aBen fid^ immer fo gezeigt, feit td^ in @ben

gebieBit mar, oBfdBon idi} nid|t gcbenfe, baoou ©eBraudB

ju mad^en."

Mr ÜWarf!" fcnfjte S9iartiu; »je meniger mir

baoon fagen, befto Bcffer ijV«. Se^en Sic jeneö Cid^t

bort ?"

«®aö ift ba6 8id^t!" rief SKarf. „@ott Betjüte

fie, mie B«rtig fte ift! 9iun brauf log, Sir. @uten

S2?ein, gute *8etten unb trcffliiBe Verpflegung für

SKenfcBcn unb VieB."

5^ag jtud^enfeiier Brannte B^i^

gebeeft, ber .Reffet pvubette, V^x^ioffcl unb Sticfeljies

Ber lagen Bereit
,

S(Buittcn ron J^ammelgfeulen

f(Bm orten auf bcni SSratrofic unb ein 2)u^enb

@ier jif(Bten in ber Vfonne. (5inc bicfBalfigc Äir?

fdBengeiftflafdBe minftc iieBen einem fdBäumenben Vier^

fruge auf bem JJÜfdB^f wnb fofilidBer SUlunboorratB

27
*
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btnimeUc ^on ten ^(fbatfcn ^enmUt, ^tte man
nur ben 9)2unb öffnen bürfen, um tr^^enb etmad

{Reifem unb @)utem SInlafi geben, mit ^reuben tu

benfetben nieberjufaUen. i^rau 2ubin batte and 9?ücf-

flt^t für ibte ®äjte fogor bie Jtödbin, bie ^obe^jrie#

flerin beö>:5'enibelö, S5ette gef(birft unb bereitete ba4

SKabi mit bcibeigcnen Rauben.

SKan fonnte ni<bt anbei« — fogav ein ®eifl

batte fie umarmen muffen. 3n biefer ^infi^t mareu

ber atlantifcbe £)cean unb ba« rotbe 3Reer gan$ ba«

®lei(b< — SWartin umarmte fie augenbtitfli^b-

liabieb folgte, al« feb ibui biefe nagelneue 3bee nie

guoor eingefallen, mit vieler ©ravitüt feinem SBeifpiele

auf berfelben €eite.

„3(b batte e« bocb nie gebadet," fagte grau Sm
t>in errötbenb unb unter einem berjU^cn Sadben ihre

^aube gurcdbtrütfenb — .rfo oft idb audb fagte, ^errn

{PerfOniff’« junge ©entlemen fei>en ba« geben unb bie

@eele be« 3)radben, inbem e« ebne fte nur tangloeilig

jtt leben fei;n mürbe — aber mabrbaftig, idb batte

e« nie gebadbt, bag (Siner bavon ftdb je foldbe gvei:

beit nehmen mürbe, mie <Sie, J&err SRartin — nodb

meniger aber, baß icb nidbt einmal barüber gürneit

fönnte, fonbern midb von ganzem ^erjen freuen mürbe,

bie (Sr^e 31t fe^n, bie ibn nadb feiner Olütffebr von

SImerifa bemillfommt, unb baju nodb 3Rarf ^a^leü,

feinen —
„<£einen greunb, grau gupin,"' fiel ibr SKartin

baflig in« SBort.

»

Digitized by Googlei



42i

wSeitien ^wunb/' entge^uete bte Sötrtl^tn, aitgeit^

fc^einltd^ erfreut über biefe Sluöjeic^nung, gleid^njol^l

aber J^errn mit ber @abel ermabnenb, fld^ tu

a(i^tuugö\)ctter ©ntferuuug ju Ratten. „9lein, ba^

^dtte i^ mir nid^t träumen taffen — nod^ »enigeif

ober, ba^ mir je ©etegenl^eit gegeben mürbe, SJeröns

bernngen jn berid^ten, mie iüj fie erjä^ten mitt, menn •

baß Slad^teffett vorbei ift!"

* «@ütiger ^immet!" rief SHartin feine {förbe

mecl^fetnb. „SQBaß für S3eränberungcn?"

„@ie ift gonj mot)t," fagte bie SBirtbin, „uttb

je^t bei J^errn ff^ecfßniff. Um ibretmiften braudbert

(Sie ftd^ nid^t ju beunrubigen, beim fie ift Sltieß, moß

@ic müttfdben fönnen. ffioju nü^t eß oittb, bie ©od^e

ju bemunfeltt ober ein ©cbeimni^ barauß ju madben?"

fügte S'rau Sui)in bei. ,,©ie fet)en, idb meip 5ltteß.«

r,SWeine gute 8=rau," entgegnete STOortin, „Sie

finb gouj bie ^crfon, bie barum miffen barf, unb eß

freut midb von goujem d^erjeit, bop ©ie mirflicb ba<

ritt eingemeibt finb. JÄbcr moß für töcrdnberungen

meinen ©ie? 3fi vietfeiibt ein Jlobeßfatt eingetreten?"

„9tein, nein !" fogte bie Sirtbin. „©o fdbtimm

ifl’ß ni<bt. 9lbet idb erftnre, bafi icb fein mcitereß

SBort mehr fvredben miti, biß ©ie 5b^ tWoebteffen eine

genommen b<*ben. 9lein
, idb gebe feine 9lntmort

mehr, unb mettn @fe audb fünfzig (trogen an midb

flelten."

©ie fnradb mit foldber ©ntfdbiebenbeit ,
ba^ ba

nidbtß 9lnbereß ju tb««
^taebteffen
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foBalb tote ju Betetnigen; aud^ Bräut^ten fte

fidB BaBei feinen groicn '3tonng anjutBun, ba fie viele

SWeilen getoanbett toaren unb feit ÜRittag nic^tg ju

jt(B genommen B^ttten. (Ss ftunb übrigen^ langet an,

alö fi^ tooBl Bätte crtoarten laffen, bcnn fic glaubten

tooBl fccB^mal julSnbe ju fe^n, unb jebeömal Betoie^

• {?rau Subin triumbBivenb bie j;rügHcBfeit eiueö bet?

artigen ©inbrucf^. (SnblidB aBcr, im Saufe bet 3«it

unb bet 9?atut, toat baö 9lacBtejfen bodB vorüber.

@ie rerften iBre ^antoffetfüpe gegen ben ^üc^BcnBetb

auö, (toag tounbetfam BeBaglitB toat, ba injwiftBen

tauB unb falt getoorben) unb ftBitften fi^ an, auf

bie Sleuigfeiten bet SBirtBin gu Böten, toeld^et fie mit

untoillfüBrlitBet ^etounbetung in baö glüBenbe ©röB^

(BengeficBt Blitften, toüBtenb ba« Sii^t be« freuet« in

iBren Slugen unb an iBren OlaBenBaaren fpiegelte.

SWit toel(Ben Sluötufen bet UeBettaftBung toutbe

nicBt bie ©eftBi^Bte von bet Utennung, toet<Be jtoif^en

J^ettn ^c(f«niff unb feinen J£o(Btetn, toie audB gtoiftBen

biefem tooeferen ©cntleman unb J&ertn Stoiefet ftatb

gefunben B«tte, aufgenommen. iDo(B ba« toat Sille«

nocB ni(Bt« übet ben Slu«btudB bet ©ntrüflung von

feiten SÄattin’«, al« fie ctjaBlte, toie lanbfunbig e«

feB, ba^ ^ert $e(f«niff volffommenc ©etoalt über

ben ©eifl unb bie S-^etfon be« alten ^ettn ©Bug.g(e'

toit getoonnen unb bafi er SDiatp eine Befoubet« B^be

©Bte gugebadBt Babe. 9luf biefe .^unbe Bin fdBleuberte

QKartin im Stu feine Sßantoffeln von fl(B unb begann

feine naffen ©tiefel angujieBen — babutcB bie befhmnite
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an Un tcgenb, angenbU(f(id^ trgenbinol^irt

ju geben, unb 3emanben etwaö anjutbnn — eine

(Srvlojion, iveldbe alö bag eitle 6i(bei:b«tö'SSeiitU

' cineö beiden itemverament^ angefe^en iDerben fann.

„(SxV‘ rief Ü)Jaitin. w^a, ber glattzüngige

©^urfc! ^I)ep füll et ficb unteiiicbeu ! ©eben @tc

mir ben anbeni ©ticfel, SWarf!"

«2Bol)in n)olleii8ie, @ir?" fragte .^en: ^a^jUi),

bie f&oble am geuet trotfncnb unb babei fo falt

au^febenb, alö ob er ein <£türf(^en fHöfifebnitte in ber

J^anb batte.

„aßobin?" entgegnete SKartin. „<£ie loerben

bo^ nicht glauben, bap ich bicr bleiben merbe?"

Xtt unoermüillidbe 9)?arf befanute, bap ec aller?

bingd biefe« ©laubenö lebe.

„aßirfliib?'' rerfe^te 3J?actin jornig. „2)a bin

ich f^hr üerbunbeii für 3b« Ö«t« SKeinuug.

gür loaö micb?"

„3db b^iite @ie für baö, maö <Bit (iub, ©ir,"

fagte SDiarf, „unb bin folglich oollfomnten überzeugt,

bap 5llleiS, maö ©ie tbuii, redbt unb verflänbig fei)U

mirb. JDer ©tiefel, ©ir.''

SDlartin f^op ibm einen ungebulbigen 931icf

ebne iebü^ bie ^wpbefleibung aufzunebnten, unb ging

rafdb in einem geriefelten unb einem beflrumbfteii

SBeine etlicbniale in ber Jtüd)e auf unb ab. 3m fRüefs

blief auf feinen (Sntfeblup z« ®ben batte er jeboeb/

menn 9Warf babei in grage fam, febou oiele ©iege

über errungen, mepbalb er fi^ abermals Z*t

Digitized by Google



424

üBerivtnbett (Sv fam ba^er ju bem ©riefele

gteBer jurütf, (egte feine ^anb auf aJtarf’ö ^(i^uUer,

um fi(^ angttftcmmen
,

jog ben (Stiefel aua
, Boite

feine Pantoffeln loieber, legte fie an unb fe^te fi^

aBcanaia an’a ^euer. de tonnte ftcB’ö ni^t vertre^-*

ren, bie ^änbe Bia auf ben ©eben feinet OtorftafcBe

in flccfen, unb murmelte in 3it>if(Bent&unien »or

ficB B'tt-

„9to(B oBeubrein Peefauiff — biefet Jtctl —- Bei
i

meinet @eele — ja moBl ba! — 3QBaa irirb nun ju?

ttäc^fi tommen?" u. f. io.

9lu(B tonnte er ft(B’a nie^t betfagen, mit broBen-'

bem ®efi<Bt feine IJaufl gegen ben ^amtn ju f<Büttelii;

aBet bieB toäBrte nici^t lange, unb er lie^ f?rau 8ubin,

menn au(B uic^t mit {faffung, fo bod^ jebenfalla ebne

UnterBredbung auareben.

wSöaa ^errn Peefaniff felBft Betrifft," Bemerfte

bie SBirtbin jum (Sd^l^P /
inbem fte bie (Sc^öBe ibrea

©etoanbea mit Beiben ^ftttben ouaBreitete unb baBei

oft mit bem Äobfe nitfte, »fo meifi idb ni<Bt, maa i<b

fagen feil. Srgenb Semanb muB ibnt ben @inn

vergiftet, ober in irgenb einer auBerorbentlidben SBeife

auf ibn eingemirft hoben. Sdb tonn nidbt glauben,

boB ein ©cntleman, bec fo eble Oteben im ältunbe

führt , begehen unb auf eigene Unredht tbun

fann."

3Öie viele geute gibt ea nidbt in ber SBelt, toelcbe

aua feinem Beffcren @runbe ihren peefaniffen Bia auf

ben lebten ^ugenBlicf bie (Stange hoHr« «nb tugenb?

Digitized by Google



425

i^afte Seute , irenn ?ße(f«mffe i^ren gtfti*

gen ^au(^ barüfcec geat^met i^aben.

„Unb unfec J^err 3tt>irfcr," ful)r bte SBtrtl^in

fort — tornn e« je eine liebe, gute, gefaHige, toürs

bige ©eele gab, fo fann fie feinen anberen 9tanien,

atö 3tt)t(fet haben. 3lber ioie unffen n>tr, ob nid^t

ber alte J&err (Ihujjietott felbjt bie Urfad^e ber 9Ätf|i

heliigfeit war , bie jwifdbcn ihm unb Jperrn ^erf«?

niff erhob ? 9?iemanb, al« fie felbft fönnten baö fagen,

benn .§err Bwirfer h^t tro^ feiner ruhigen SBeife einen

fioljen @eifl, unb a(ö er un^ in grofent iBeibwefen oers

tiefl, oerf<hmähi« fogac gcgo« «lith ffine 0lf(ht=

fertigung (aut Werben ju laffen."

„®er arme alte Jlom !" entgegnete SWarf in einem

J£one , ber wie ein ©elbfioorwurf ffang.

„(50 ift ein Itroft, ju wijfen,'' nahm bie SBirthin

wieber auf, „ba^ er feine (Sdh^wefier bei fidh h<*t «nb

ba^ e0 ihm gut geht. @r|t geftern fchidfte er mir

burdh bie ^-oft eine Jtfeinigfeit" — fie erröthete babei

— „eine ganj unbebeutenbe Äletnigfeit ?uröcf
,
bte idh

ihm JU borgen fo frei war, afö er ging. (§x banft

mir unb fehreibt, er h<tbe eine gute 9lnfieUung unb

braudhe tiid)t. @0 war biefelbe 93anfnote, unb er

hatte fie gar nieht beuuht. 2i(h h^tte nie gebaeht,

bah mi(h je ba0 (5ingehen einer öanfnotc fo wenig

freuen fönnte, al0 e0 bei biefet ber ^aUe wor."

„ffreunblidh unb ebet gefbrodhen!" fagte SWartin.

nidht wahr, ÜJearf?"

„<Sie fann nidht0 fpredhen ober thun, wa0 nidht
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biefe (li^enfc^aften Befäpc," cntgegnete .§crr

„benn fte fieberen eben fo gut jum 3)ra<lfyen al^ feine

9öirt^f(i^afMgcrcc^tigfcit. Unb nun, ba n>ic über bie

©ad^e ganj fü^l üub frif(^ getuorben finb, Waö ge^

beufen ©ie ju tbun, <Sir? SÖenn <$ie nid^t gu jiotj

jiub, ttub fid^ entfd^Uepeu föunen, boö au^jufü^ren,

u?nö U)it untertt)cg3 bcft>rod^cn b^ben, fo ift ba« ein

2ßcg, oon bem fidb choa« oeefprei^en ta^t. (Sinb

@ie im Unftieben »on ©roboater gef(Rieben

(unb ©ie werben mir bie Freiheit entf<bulbigen. Wenn

icb fage, bap @ie nid^t baö 9?e<bt auf

ju haben fd^einen), fo geben <Sie hinauf, (Sir, (egen
,

ein reumütbiges 93efenntnip ab unb berufen fidb auf

feine Siebe. Sie bürfen biep ni^t alljubart nehmen.

©r ijl otel cittev, al« Sie, unb wenn er übereilt bw'

beite, fo war e« bei 3bnen nicht weniger ber %a\l

$ügen Sie fidb brein, Sir, unb geben Sie nadb."

^errn Xableb’^ Serebtfomfeit blieb nicht ohne

SBirfung auf SKartin, obf(hon Sebterer ,nodb imniet

gögerte unb feine ©rünbe folgenbermapen angab.

,,J)a« ift 9lllc« febr wal)r unb »ollfommen richtig,

ÜÄar!, unb wenn fich’^ blo« barum bnnbelte , mich

ihm ju bemütbigen, fo würbe ich ^<in«n Slugenblicf je«

gern. Sie feben übrigen«, bop et nun gang unter bet

©ewalt biefe« Heuchler« fleht, unb ba er bem IBemeb^

men nach feinen eigenen SSJillen mehr b*t, fo wetfe

ich midb in SBabrbeit nidbt ihm , fonbern i^erm ^^eef«'

niff gu güpen. Sßenn ich baher mit SBerachtung

gurüefgewiefen werbe, fnbr 3)tartitt, fdbon bei ben
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©ebanfen gu ©d^arla<i^ crröt^^enb, fort, „fo gcfd^iel^t

ei nid^t bur<^ i^n — ]^a, mein ®(ut cmtJort ffd^,

menn mir’i oergegenmärtige, — fonbecn burd^

^ecfiniff — burd^ *|Je(fimff, SKarf!"

,,®ut, unb mir miffcn fd^on gum 3>oraui," eut=

gcgnetc ber IjßfÜd^e ^crr iTablel), „bafi «)]ecfiniff ein

93agabunb, ein ©c^urfe nnb ein ^Böfemic^t ijt."

„ein gang l^eiUofev «Schürfe !" fagte SKartin.

„^cr l)eiriüfcjie ©d^urfe. 2ßir mijfen biepi gum
SSorauö, @ir, unb folglich ifl ei feine (Sd^anbe öon

^ecfiniff aui bem 8=elbe gcfd^tagen gu merben. 3um
,:&enfcr mit ?|5ecfiniff !" rief .^crr ;ja))tei? in ber ©tut
feiner Serebtfamfeit. SBer ift er? ©i liegt nid^t in

ber Statur einei ^cdEiniff’i, uni gu ©d^anben gu

mad^en, menn er nid^t etma mit uni einig fei^n ober

uni einen JDienft ermeifen milf. Unb fctbfi im g^alle,

bafi er ftd& gu einer berartigen gred^b«it erbreiftete,

fonnten mir bod^ bcffenttid^ aud^ unfcre ©efinnungen

in ber guten SDtutterfprac^e laut merben lajfen —
ober nid^t? ^ecfiniffl" mieber^olte ^err ^!ableb mit

.unauifbred^lid^cr SSerad^tung. „9Bai ifi «IJecfiniff, mer

.ifl ^crfiniff, mo i|t ^ecfiniff, ba^ man auf i^n fo

mele Stücfjid^t gu nehmen nct^ig Ibätte? aöir ficllen

bie Diedbnung nid^t bloi für uni fei b ft," er legte

einen fiarfen Stad^brurf auf bai le^te Sort unb fab

babei SDtartin öoU tn’i @eft(bt, „fonbern bnben audb

für eine junge ®ame gu banbcln, bie glei(bfafli i^ren

9lntbeil babei begicl;t, unb mie menig J^offnung mir

au(b mögen, fo fann uni boeb mabrfcbcinlidb
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^ier fein *|3e(f4nif im ®e<^c flel^ert. ^aBe no^

nie ven einer ^^ariamenWafte fledert, bie feurig ^erf^-

niff veran(o§t njcrben njdre. ^^etföniff ! di , id^ tvmbt

ben ÜHann nic^t einmal feigen, nit^t^ßren, unb ni^t

bergleic^en tl)un ,
al« mife id^

,
bafi er ®iffen« ifi,

babei O'ombaijnie jii mad^en. 3d^ fragte meine @d^nbe

vor feinet StOüre ob unb flitteje meinetwegen in fein

J&auet, aber Weiter würbe id^ mid^ nid^t l^erablaffen."

g=rau ?uinn’d «nb in ber ITbat au(b J^errn Ta^?leb’d

eigene« Örftaunen fiberbicfen leibenfcboftlidben Sfebeffn^

war nid^t gedng; ®?artin aber blirfte eine ©eile

gebanfenvofl auf ba« Reiter unb entgegnete; „@ie

haben flte(bt, SKarf. 9>(ag e« nun gut ober ni<bt

gut audfallen — e« foll gefebeben, i(b will e« tbun."

„9tur no<b ein einzige« SßBörteben ,
@ir," erwie^

berte Warf. „5)enfen @ie nur in fo weit on ibn,

al« (Sie ibm feine J^anbbabe gegen fi(b felbft geben.

5Berfu<ben @ie feinen geheimen (Sdbritt, ben et bericb'

ten fennte, ehe Sie fidb vorftellen. Sie muffen metJ

gen früh nidbt einmol Wip Warie feben wollen, fom

bern überlaffen ®ie0 beffer unfrer lieben fjreunbtn

hier." J^ert Ulobleb lädbelte ber SBirtbin jn. »S3e-'

reiten Sie g^rau 2ubin auf ba« vor, wa« ftdb mög*

lidber SBeife jutragen.fonnte, unb laffen Sie bur(b fte

eine beliebige fleine JBotfdbaft beforgen. Sie Weif,

Wie fle’« anjugreifen bat." IJrau Bubin lad^te unb

nieftc mit bem Jfobf. «3)antt geben Sie fo feef unb

frei hinein. Wie e« nur ein ©entleman tbun fonn.

?3db habe ni^t unter ber (&anb gefbielt,* fagen Sie.
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bin um ^au3 gcfd; licken, fonbcrn fomme

um wie 31>ve SJergcibuug gu erbitten. @ott

fegue <SieI‘"

äRartin läd^elte , fü^ite aber bpd^ , bafi ber 0tat^

gut war unb befd^iop, banad^ gu b^nbetn. ^tad^bem

fie »on 5rau Suvin erfahren Ijattcu, baf ^PedEdniff be^

reitö ven ber grcflen Zeremonie gurüefgefemmen war,

bei welcher er fo »iei 9tul^m geernbtet, befprad^en fie

nod^ Weiter bic 9lrt, wie bie <Sad^e cingeieitet Werben

fofitc unb gingen bann in gefvannter Erwartung bed

anbern SWorgend gu 58ette.

JDem verabrebeten ^iane gufolgc begab ji(^ am
anberen JJagc nad^ bem g-rübflücfe ^err 3!aplel? nad^

?Pecfdniffd 3Bobnutig , um einen ©rief »on SWartin gu

beforgen, in weld^em er feinen ©ropvjater bat, i^n

für ein bflöt SWinuten befudben gu bürfen. 9luf feü

nem 2ßege bic ©ludPwünfdbe feiner gafilreidben O^reunbe

auf eine beviuemere ©etegenbeit »erfebiebenb, langte

er halb an bem Drtc feiner 93eflimmung an. SWit

einem ©eftd^te, wetdbed fo unbeWeglidb War, bafi fos

gar ber geübteftc p)i)fiognom nidbt gu entdbiffern ver^

modbt fl« i«fl^ ob er überbflubt an ©twad

beitfe, fiobfte er unoerbobten an ^errn ^erföniff’g

JUböre.

©iner Werfen von ^errn iHabfeb’d SSeobadbtunggs

gäbe fonntc eö nidbt lange verborgen bieiben, bafi

t^err !ßcdfgnif an einer ©dbeibc bed SBefudbdgimmerö

baö ©nbc feiner 0lafe febr breit madbte, um auö einer

©efe bie ©ntbedfung gu madben, Wer an ber Xbüre
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gcffovft Tjobe. SWor! f&umte ba^cr biefe^ SKa^

tieuvte von @citc bc« ^einbc« ju vereitern, inbem

er fic^ auf bie oberfle ©tufe fieffte nnb in iener 0«^^

tunq nur bie ibrone feine« .^ute« Btirfen liefr.

War übrigen« Wol^i wögli^, ba§ ibn ^§err ?T^etf«nif

bereit« gefeTjen Tratte, bcnti J&err J^a^leb ^örte balfc

bie ©(J^nbe be« 53anmeifler« fnarren ,
ol« fidb berfelbt

naberte ,
um mit eigenen Rauben bie $ljüre ju

offnen.

^err «l?erf«niff War fo Wobtgemntb at« nur jt

nnb trifierte in ber ^(ur ein ?ieb(ben.

„®ie gebt’« 3b««« ^
©ir?" fagtc 2TiarT.

„ab!" tief J&err ^e(f«niff. „ITavieb, gtaiiBe i(b?

JDer verlorne ©obn jurücfgefebrt ! 2Bir bvaudb««l«"

S3ier, mein ^reunb."

„!X)anfe ©ir," verfemte SJiarl; ,,id} !önntc ni(bt

bienen, ©ir, felbft Wenn ©ie ein bevartigeö 93efcürf:

nip nnterbieltcn. Ginen 93vicf, ©ir. Slöarte aii'

antwort.

„an niicb?" ti«f $ccf«nijf. „Unb eine

antwovt, b«?"

„9li(bt für ©ie, glaube icb, ©ir/‘ antworten

ajtarf, auf bie abreffe beutenb, „(Sbujjlewit lautet,

glaube i(b, ber Cliame, ©ir."

„Ob!" verfemte .§err ^)3ecf«niff. „®anFe 3bnen.

3a. ^öon wem ift er, mein guter innget SWann?"

„®er ©entleman b<*t feinen 9'?amen in ben ©rief

hinein geftbrieben, ©ir," entgegnete ^err Jtaf'let; mit

I
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ungemeiner J^öfUid^fett »3^ l>tn fellijl 3euge gett'e^

feu, »ie er i^n unterjei<i^uete."

wUnt) er fagte, bop er Slnttoort irünf^c?" fragte

^err ^-eeföniff in feiner teutfeligfien SBeife. •

SKarf gab eine bejal^enbc ©rtoieberung.

»@r foU Slntinort ^aben — juüerlä^ig/' fagte

^err ^ceföniff, inbem er ben ^Brief in fteine (Stnrfc

jerrip unb baju ein fo iniibe^ ®eji^t machte, alö

ermeife er bein (Sorrefprnbenten bie aUcrf^meid^cl^f?

teftc 9lufttierffaniFcit. „^aben (Sic bic ©iitc ifjm bic§

mit einem dcmpliment ju übergeben, ©nten SWergen!"

SD’Jit biefen SBcrten t^^inbigte er SWartin bietjei.en

ein, geg fid^ jnrncF unb fc^fo^ bie j:finre.

üWarf hielt e3 für gut, feine verf^nlichc Slnf^

regnng ju nntcrbrücfen unb üWartin mieber in bem

IDradhen anfgnfudhen. (Sie maren für eine berartige

9lufnat)me nicht unv'crbcreitet unb lieflen ettra eine

(Stunbe »erftreichen, ehe fte einen Weiteren SSerfudb

machten. 5Jta(h biefer S=eift begaben fie fleh gemeins

fdhaftlidh nadh «&errn fpeefönifp^ J^au^. ^T^ieffmat

flobftc SWartin, mährenb ^err Tajjtei) ffcl) vorbereitete,

wenn Semanb fanic, mit g^ufl unb ©d^wü^r bic l^hürc

offen JU halten, unb fich fo einen erjmungcnen ©in*

gang ju ftdhern. 3>iefc 93orfidht6ma^regcl mar jebcch

unnethig, benn baö IDienftnuibchen erfdhien fafl aiu

gcnblicflich- ^)er für einen folc^cn getroffenen

iBerabrebung gemafi flreifte 2K artin, mährenb ihm

fein trener 33erbünbcter auf bem (Jnfic folgte, an

ihr vorbei, öffnete bie 3^üre fene« SBohnftübchenö,
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t>ad jttt 3el^crbetgtin() bed btenit,

unb trat o^ne 3Jerjug ein, in bicfer SBcife oi^nc ein

äBovt ber 5tnfünbigunö feinem ©rofl^atcr er^

fc^cincnb.

J^crv ^ctf^niff trar ebenfattö im 3inimcv — befl?

gtft(i^en aud^ SWart). 3it bem 9lugcnbliff it;reö gegem

fettigen ©rfcntten^ fa^ SWartin, bafi bev nUc SRann

fein graued ^aii^t fenfte unb fein ©efid^t mit ben

J^änben verbarg.

(lö jcvfc^nitt i^nt baö ^»erj. @cgar in feinen

fetbfifiui^tigitcn nnb glcid^gültigfien Xagcn mürbe ibm

biefer Uebcrvcft von beö alten 3)iannci8 Siebe, biefe

©trebemauer eine« jevtrüinmerten ©d^Ioffe«, ba« et

in »ergangenen Etagen mit fo viel ©tolj unb ^of?

nung aufgebant Ijatte, einen ©tid^i buve^ ba« Snnerfie

verfemt l^aben. ^ber jc^t maren feine fd^limmeren

©efübie geättbert, unb er fal) ben früt^eren (Jreunb,

ben J&üter feiner Äinb^eit, ber je^t fo niebergebrüeft

unb gebeugt mar, in einem ganj anbereu Sichte.

(Smbfinbli^feit ,
©tarrjtnn, ©tolj nnb ©elbflver;

trauen — 9lUe« mar in einem 5Wu meggefegt »on ben

2:()ranen, bie über bie metfen SBangen nieberträufclten.

JDcr 5lnbticf mar i^m jn viel, unb er Fcnnte ben

©ebanfen nic^t ertragen
,

bo^ (ie über i^n fföfen,

i^m eine unmiberruflid^e 9?ergangen^eit jum 93ormurf

macbenb. @r moUte »ormärtö eiten, um bie .§anb

bc« ©reife« ju ergreifen, a(« ^err 4^etf«niff bagmü

Ifl^en trat.
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junget 2)2anu!« tief ^etr «Perföniff, fief)

ouf bie 93ruft f^iagenb unb feinen onbern 9lrm gieic^^

fam al0 eine f(^ü^enbe ©d^toinge üor bem §Uten auö^

fireefenb. „S^ein, ©it, ni^tö bet 5ltt. ©tofen ©ie

l^iel^er
, ©it — l;iel^et! ©d^iepen ©ic 3^re ^feiie auf

mid^ ah, n>enn ©ie bie @ütc l^aben toolien, nid^t

auf i^n!"'

„(Sltopöatetl" rief SWartiu. „^oren ©ie midi;!

^d) flel;e ©ie an — laffcn ©ie mid^ fpred^en."

„SWöd^ten ©ie biep, ©it — möchten ©iebie^?''

fagt ^etr ^ßedföniff nad^rüefenb, um jiet« bie Bciben SJer^

manbten bon einonbet fern ju Raiten. „311 es uid^t

genug, ©it, ba§ ©ie in mein ^aud fummeu mie

ein ,25ieb in bet 9?ad^t, ober bejfet gefbtoc^en (benn

man fann’d mit bem ?punfte bet 9Ba:^ti;eit nie ju

genau nehmen) mic ein 5)ieb bei Xagc, unb i^tc

lubetiid^en @efai;tten mit fic^ bringen ,
bie if;re Otücfen

gegen ©tubentbüren

9luögel;en itgenb einet $ctfon meinet ^au^b^Ü^ö ju

betbinbern?" SKavf b^ttc mitflii^ biefe ©teiiung ein^

genommen unb berbtieb unbertüdft in berfelben. „Olein,

muffen ©ie audb no(^ gegen bie ebtmürbige !£ugenb

lo^fdbtagen? 2Üie, ifl baS ioitflicb 3bve 5lbfid[;t?

©0 miffen ©ie benn, ba^ fie nicht bertheibiftungölo«

ifi. 3db merbe ibt ©(^itb fet;n, iuna«t 9)lann.

©reifen ©ie midb on. Olut hiexi^Vi, ©i^- Spuren

j©ic btauf lo^!"

„^edföniff," fagte bet «Ue 2)flann mit matter

IsBog XXIII. ORartiit @b“3j(evoit. lll.

Digitized by Google



434

stimme
;

,,Bcvul|t9Ctt @ie ©teibcu (Sie ge-'

laffctt."

fatttt mi^ ni(^t Iberu’^tgctt/' tief ^ert ^^e(f^^

niff, «wnb iuifl nic^t gefojfen fe^n. «Kein Sßol^lt^tet

nnb mein JJreunb, fott 3'^nen ni^t einmal mein

^auö eine Suflm^t für 3^r beeilte« Äiffen bielen?"

„Jüreten ©ie auf bie ©eite," fogtc ber alte 2?ionu,

feine ^anb au3|trecfenb, „unb laffen ©ic mid^ baö

felgen, luaö i(^ fonfi fo innifl liebte,"

„(ES tfl Oted^t, bop @ie eö fe^en, mein (Jreunb,"

entgegnete J^err ?Pecf«niff. „(SS ijt gut, bap Sie eö

feben, mein ebler ©ir. dö ifl münf^enömertb, baf

Sie ts nad^ feinen wa'^ren 33erl)ältnijfen inö Sluge

faffen. 93etrod^ten ©ie eö! 3)a ift ts
, ©ir, ta

ift e«!"

SJiartin I)ättc faum ein ©terblid^er fe^n fonuen,

menn er nic^t etwa« »on bem 3omc unb ber 95era(^j

tung, bie i^m .^err ^etföniff einflööte, in feinem

©efid^te auögebrürft Traben mürbe. Slnperbem ober

tbat er, ol3 fet) biefer ©entleman für i^n gar ni(bt

jugegen. Plllerbingö if)m einmal unb jmat

gteid^ anfang« einen ^ölief beö ddfeld jugemotfen;

bann aber berüdtftd^tigte er il;n fo menig, nlg ob an

feiner ©teile nid^W al3 leere fiuft gemefen märe.

Kod^bem ft^ «öerr ^edP^nif in 9)?aapgabe be« eben

auögebrücftcn SBunfi^e« bei ©eite gejogen l^atte, f(bcb

ber alte «Kartin, ber 9)?arb ©ral^am bei ber ^anb
genommen l;atte unb il;r fremiblid^ jufli^fierte , fie
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^rau^c fi(^ nt<ä^t gu ongfHgen — ba« SW&b(3|crt leintet

feinen ©tn^r unb fai^ feji feinen @n!el on.

„Unb ba«," fagte er, „baö ifl er. 9Hb! ba« ifl

er. «Sprieß, n>aö bu mir gu fagen tounfd^efl; aber

fomm mir nid^t nä^er."

„(Sein ©inn für ©ered^tigfeit tji fo gart," fbradl^

^err ^eeföniff bagmifd^en, „bap er i^n fogar I)ören

tritt, obfd^on er gum SoraujJ treip, ba§ nt(^W babei

l^erand fommen fann. @b(e ©eefe!"

^err ?|3e<fönif tranbte mit biefen Söorten

nid^t unmitteibar an irgenb eine ?ßerfon, fonbern

vertrat me^r bie ©tette beö @brr3 in einer griec^ifd^en

Tragobie , inbem er feine ^nfit^t aiö einen (Sommen^

tar über ba« ©efd^el^ene auöbrüdite.

„©rrprater!" fagte SÄartin mit großem ©mfte,

-,,^on einer mü^befamen (Reife unb einem bitter

Seben, vom .^ranfenbette, »on ©ntbebrung unb (Rotb,

ren bittergetauf^ten ©rirartungen unb von faft gangs

li^er J^cffnungöiofigfeit unb SJergtreifiung febre idb

gu 3btt<« gurücf."

„derartige Sanbftrcidber," bemerfte ^err (ßecf^niff

aid (Sb<^V/ Miommen gemeinigüdb trieber gutü({, trenn

fie finben, ba^ ibr f(biedbtea Men nidbt von bem ges

hofften ©rfoige begleitet trurbe."

„(Rur biefem treuen SWann," fuhr SRartin fort,

inbem er ficb gegen 3Rart tranbte, „ben icb guerft

hier fennen lernte unb ber freitrittig alö JDiener mit

mir ging, aber fi<^ burdbauö al« eifriger, aufobferns

ber Jlrreunb ertrieö — nur ibm bd'be i<b 8^ bauten,

28 *

Digitized by Google



436

ta0 ni^t in ber B^rembe geworben Bin. %txn Von

ber ^eimat^, fern von jebem ^öeijianb ober Ztofi,

fern fcfi« von ber 2ÖaBrf<3^cinIid^feit ,
baß mein eiern

be« @ef(^icf nur irgenb Seinanb befannt mürbe, ber

fic^-barum befümmerte — ob, baß i^ fagen bürfte,

3bnen befannt mürbe!"

3)er alte SKann fab ^errn $e(f^niff an unb ^err

!)8e(f«ntitf ermieberte ben JBlicf.

,,-§aben @ie gefprodb^«/ mürbiger @ir?"

fragte .^err ^eeföniff mit einem Sätbeln, auf meicbeö

ber alte SWann verneinenb antmortete. „3cb meiß,

ma« (Sie badeten," fuhr J&err ^ßeeföniff mit einem

abermaligen fiadbeln fort, „fiaffen (Sie ibn fortfab^

ren, mein lieber ^reunb. ®ie (^ntmicfelnng be^ (Sis

gennube« im menfcbli(ben ®eiße ijl ftetö ein interefi

fanteö (Stubium. fiaffen (Sie iljn fortfabren."

„(So fvridb«*meiter!" bemerfte ber alte

mie eö febien in metbanifd^em ©eborfam gegen J^errn

*pc(f«niff.

„3db bin fo unglüeflieb unb arm gemefen," fagte

SKartin, „baß idb ber mitleibigen ^ülfe eine^ ^ttm-

ben in einem fremben ?anbe bie SÄittel verbanfen

mußte
, bifbfr jurütffebren ju fönnen. 3^ meiß, §11^

le« bieß fvridbt gegen mich in Sbtent ®eiße. 3db

bube 3bt^«tt Slnlaß jum ®lauben gegeben, baß midb

nur bcr'üÄonget, nicht aber bie ßiebe ober bie {Reue

bieber gurüdffübre. 9ll3 idb von 3b««« f<bi«i>r @roßs

Vater, verbiente i<b biefen Slrgmobn — je^t aber i^’ö

nid^t mehr ber Qfall. {Rein, gemiß ni<bt."
•
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5)er fledte feine J&anb in bie SBefle uub

laci^elte.

,#8affeu ©te Ü)n fortfabreit, mein tnürbigec <Str.

wetp , t»aö @te benfen, U)U( eö aber n^t ju früf;^

jeitig auöfv>re(!^en."

3)er alte ÜÄartin erI)ob feine Singen gu ^erm
^erföniff’ö @eftd)t, ongenf^einlid^

, um* au« beffen

SBliefen unb SBinfen eine toeitere Selebrung abgulet^

ten, unb fagte bann abermal«:

ireücr."

bnbe ni(^t me^r »iet ju fagen," entgegnetc

ÜWartin, „unb fe^e irenig ober feine Hoffnung bar^

auf, ©ropratcr, ma« immer für ein ®trabl berfetben

midb beim Eintritte in biefc« @ema(ib erfüllt bnben

^m^g. ©lüuben @ie mir, bof e« irabr ifl, glauben

4m e« trenigffen«.''

^y^„<Sä)önt SGBabrljeit!" rief ber aufmärt«

Wirfenb. „2Öie bod^ bein IWame »on laflerbaften *lJer<

fonen entmeibt mirb. ®u lebft nid^t in einem Srun«

nen, mein heilige« S^rincib, fonbern auf ben Hibben

be« falfcben SHenfdbengefdbledbt«. @« ifl firmer au«^

gufommen mit ber SKenfdbbeit
!" — rebete er ben al^

ten «ti — „aber toollen mir’« in ®cmutb

tragen. (5« ijl unferc *Pflidbt, e« gutbun. 2öir mol#

len unter bie SÖenigen geboren, bie ihrer

fommen. 3Bcnn^ — fuhr ber 6bor fort, gu einem

fiolgen IJluge au«bolenb — „menn, mic ber ^oet un«

unterridbtet, ©nglanb ermartet, bo^ Sebermann feine

?Pfli(^t tb«^/ fo iji dnglanb ba« fanguinif(^|fe Sanb
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fluf bet ganjett @rboBerfIä(i^c unb toitb unaufs

l^öttid^ gctäuf(^t finben."'

wSn Setreff feneö ©egenflaube^/' fagte SWartin,

tn'^ig ben alten üKann in’ö Singe faffenb, aber bo^

einmal nad^ ÜKari) bie i^r lAntli^ je^t

l^inter bem £el^nftul)le in i^iren J&änbcn begraben bntte,

— „in Setreff ieneö@egenfianbeö, ber guerfi eine <Sb«i'

hing gmifiben unö veranlapte, ifl mein (äleifl unb mein

^erj feineö SBanbelö fa^ig. 9öaö fie aud^ feit jener un^

glüdflid^en Seit gu erfabven batten, fo Inar bodb nicbW

im @tanbe, meine Steigung gu f^mädben, fonbem

eher fie gu befräftigen. 3db fonn nidbt fagen, ba§ mir

biefelbe leib tbne, ba^ idb batübet unfdblüffig bin, ober

baß idb niidb ib^et f(^ame. Sludb weiß icb, ba^ @ie

bieß nidbt münfdben fönnen. ®o»iel aber haben mi(b

Setradbtung, ©infamfeit unb ©lenb gelehrt, baß i(^

batte auf 5b>^e £iebc bauen unb midb mannhaft ^uf

fie fluten feilen. 3<h hätte fie mit fieidbtigfeit mie^

ber geminnen fönnen
,
leenn i^ uadbgiebiger unb rörf-'

fidbWeoller gemefen märe unb mehr (Sie, alö mi<h

itt’ö Sluge gefaßt hätte. SWit bem ©ntfdhluffe fam i(h

hiebet, um Sh««« bieß gu fagen unb Sie um 3h«
Sergeibung gu bitten, meniger ber Hoffnung für bie

Sufunft, alä ber {Reue für bie Sergangenheit {Raum

gebenb : benn idb mill Sie um nidbtd bitten
, a(g baß

Sie mir 3bw Seibülfe bei bem Seginne meinet

ben«berufe« leihen. Reifen Sie mir gu einem ehrlichen

©emcrbe unb an meinem ©ifer foll’ö nidht fehlen.

SKeine^age fe^t midi; freilich inbae unvorthcilhafteEidbh
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a(d hJoffc id^ nur meinen fetlöjlfü^tiöw B^eefcn bic^

nen; aber »eefud^en (Sie, ob biep ber ^aU iji obei:

nic^t. Se^en Sic niid^ auf bie ^robe, ob id^ no^
bec früf>ere cigentoiüigc, fibvvifd;e unb ^oc^müti^igc

SWenfd^ bin
, ober ob tc^ mid^ burd^ bie roubc Schule

bed Cebend I;abc meifen loffen. fialfen Sie bie Stimme

ber 9tatur unb ber ^yergnngent)cit bad SBort für mid^

ergreifen, ©ropoater, unb oerftofen Sie mid^ nid^t

ganj megen eined cinjigen ge^ierd, menn fd^on ber?

feibe bad ©ebrüge bed Unbanfd trug."

‘ 9tad^bem er gefd^loffen l^atte, fenfte ber alte ÜKann

fein graued^aubt abermaid unb üerbarg fein ©efid^t

l^nter ben audgebreiteten gingern.

„9)?ein t^eurer Sir," rief .^crr ^eefdniff, fi^

über ibn nieberbeugenb , „Sie müffen foid^en ©efüb?

len nid^t Olaum geben. @d ifl ^mar fcfir natürlid^

unb fe^r licbendmürbig, aber Sic müffen fid^ rt!(^t

burd^ bad fc^amiofe Jöenel^men eined ÜÄenfe^en, »ou

bem Sie fid^ langji lodgeriffen I)aben, fo toeit über?

manneiv laffen. Oiaffen Sie fid^ auf. IDenfen <Sie" —
fügte ^err ^eddniff bei — „benfen Sie an mic^,

mein greunb."

„3d^ toiü ed,“ entgegnete ber alte SJinrtin, iu

feinem ©efid^te aufblicfenb. „Sie ioeefen mid^ wieber.

3d^ tvifl ed,"

„9Jun," fagte ^err ^peefdniff, iubem er ft(^ an

feiner Seite in einen Stülpt nieberlie^, ben er ju bie?

fern @nbe b«vbei beite unb ben alten 9)?ann f^erj^ft

' auf ben Strm flo^fte, „mie ftebt’^ mit bem fraftigen
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©cifie mciti'c^ wadcteii Sanbötttätttt«, hjemt mit

i»te g^rci^eit net)men bavf, i^n mit biefem Ue’&cttoUen

auöbnttfe ju bcjeid^ncu? <Soti ic^ mit meinem doob^

jutor ft^etten, ober einem ©erftanbe, mie bet [einige

tfi, ©rünbe oorlegen? benfe nit^t."

,,Sitein, nein, eö ift fein ©ntnb baju vor'^anben,"

fagte ber alte SWami. „Olur ein ougeublirflid^e« @e;

fü^t — ni^t meiter."

,,^ä) mei^," bemerfte ^erv «IJecföniff, „bie @nt-'

tüilung fann »ol^l beifie in ein et)tUcbeö -9luge

bringen" — et mif(bte [eine eigenen ab— „aber wir

haben höhere ^^fli(htcn ju erfüflen, alö bief. Olafen

(Sie fi(h auf, ^nx (ShwjSfemit. <SoT( 3hren ©e*

banfen Söovte leihen, mein greunb?"

„5a," fagte bet alte SJlartin, fi(h in feinem ©tuhl«

gurüdflchnenb unb h^^fh in ©eifc^abmefenheit , halb

in Semuttberung ^errn ?|Jerfönif anbliifenb, alö mürbe

et ganj burdh benfelben bejaubett. „<Bpve^en Sie

füt mi^h ,
^eefönif. 5^ ivetbe es 5hnen JDanf mif^

fcn. Sie fnb mit tteu. 3(h banfe 3h«en."

» „©ntmannen Sic mith tii^t, Sit," entgegnete

^ett ll^ecföniff mit OlachbrudP, feine .§anb f^üttelnb,

„ober i(h ü'erbe bet Slufgabe nicht gemachfen feijn.

dg ift ni^t angenehm füt meine ©efühte, mein guter

(Sir, gegenmartige ^Ictfon anjureben, benn alö ich

ihn au^ biefem J^aufe ocrftic^ , nadhbem idh 'Jon 3hren

Sippen feine unnatürliche Slnffühtung petnahm, fo

Perjichtetc ich füt emige Seiten auf jeben 93etfeht mit

ihm. 5lbet Sie münfehen eg, unb ba« ift genug.
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junger SKann, bic !i:^ürc ifl unmittelbar bintcr bem

©enofen ©cbaitbe. (Srrötben «Sie, trenn Sie

fönnen — ober fort mit Sb««« ohne ©rrötben, trenn

Sic boju nicht im Staube ftub,"

SWartin bliefte fo bebarriidh nuf feinen ©ropra?

1er, alö ob bie^ganje Seit über eine i^obtenftilie ges

berrfdht b^ite. 515er alte SKann fapte nicht minber

feji J^errn *l>e(fgniff in’ö 9luge.

„911^ idb 3b«en bei ber lebten ©elegenbeit befahl,

mit Sb^er Sebanbe au3 biefem ^anfe gu treidben,"

fuhr J&err 5^ecföniff fort — „alö iä), bnrdb 3b^ f<b«ni'

lofeS 93enebmen gegen biefen bc^tl ebelgejinnten SWann,

über bie 3)?apen entrüftet, au^rtef: ,geben Sie fort!'

gefchab bieb unter Üliräncn über 3b« ©erberbtbeit.

©lauben Sie nicht, ba^ bie Sabre, trclchc nun in

meinem §luge ftebt, für Sie fließt. 3(h revgie^e fie

um feinettrillen, Sir. 3db rergiefle fie um feinets

trillen,"

J^ier fiel bie fragliche S«bte jufällig auf ben fab^

len illjeil ron $crrn dbujgletrit’ö ^ovf, troranf^err

^eeföniff bie Stelle mit feinem 5S:afchentuchc abtrifchtc

unb um SJerjeibung bat.

wSie iü für ifjn rergoffen, ben Sie jum Cbfer

Sbrer Äunügriffe ju machen fu^en," fagte ^cef^niff

—

„ben Sie gu ijlünbern, ju täufchen unb irre ju fülj^

reu trünfehen. Sie ifl ber Soll meiner 555bei(nabme

unb meiner 93etrunberung
, nicht aber meines TliU

leibs mit ihm, benn jum ©lüefe treif er, iras Sie

finb. Sic feilen ihm in feiner SBeife mehr Unrecht
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@ir," rief ^err ^edöniff in fcegeifiertet 33er^

gürfung, „fo lange i^ ba« Seben l^abe. <Bit fönnen

übet meinen befinnungölofcn ?eic^nain megfc^reiten,

@ir. ifl fei^t ntöglid^. fann mir benfen,

bafi ein @eifl mie bet 3l)tige, grofle IBefriebigung

auö einet beravtigen SWafregel ableiten mürbe. Slbet

fo longc id^ fottfal^ve, gu etifiiten, muffen @ie

©tob nad^ f^m burd^ iuid^ füJ^ren. 3a !" fagte J&err

f|3e(f«niff, feinen ^öi>f mit entrüfietet ©d^erg^aftigfeit

gegen SKattin fd^üttelnb, „unb in einem folgen gälte,

mein junget ©ir, metben ©ie einen büplid^en Äunj

ben in mit flnben."

9lo(l^ immer btidte SKartin fiatig unb milb few

neu ©robüater an.

w® ölten ©ie mit feine Slntmort geben?" fagte

et enbltd^. „9lid^t eine ©itbe?"

„3)u l^orff, maö gefagt worben ifl," »erfefete bet

alte 2)?ann, ol^ne feine 5lugen öon @efl<^t

abgttWcnben, bet i^m ermuti^igenb gunicfte.

„3c^ ^be Webet 3b« ©timme, nodb 3bren ©eifl

gehört," entgegnete ÜÄartin.

„©0 fagen ©ie ibm’ö nodb cinmol," fpradb bet

alte SRann , "ffeW in ^errn *|Jecf«niff’^ ©efidbt bliefenb.

„3(b b^re nur," Perfekte ÜRartin, ber non 5ln-'

fang an fefl in feinem ©orfa^e gewefen war unb um fc

mehr barin befräftigt würbe ,
al« erfüllte, wie

niff unter feinet ©eradbtung ficb wanb unb auöfd^lug —
i»idb böte nur, me ©ie mit gu fagen b«ben, ©rob-
»ater.«
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93ier(ei(J^t to« gut für ^errn ^Pecföniff, taf

fein e^irtoürbiger ^reunb einen fo ougfc^lieglit^en 6on-'

tcm^jlationögegenüanb in bem @efid&tc bicfeö uneigcn^

nü^igen ÜÄanneö fanb, beim irenn ber oUe SRavtin

feine Gingen abgeiüonbt unb bic Haltung feine«

fet« mit ber feine« eifrigen 93ertl>eibiger« »erglid^en

Üaben mürbe, fo mürbe ber Seziere faum öortbeifs

l^after erf(ä^ienen fe^n, a(« an jenem benfmürbigen

9tad^mittage
, an metti^em er Jlom ^mirfer’« le^tc

Cluittung af« rott für aUe Stnforberungen entgegens

naf)m. 2Jtan l^dtte mal^rTjaftig glauben feilen, bafi

eine gemiffe digenf(!^aft in ^errn ?lJc(f«nijf lag —
»ielleid^t ein Slu«ffup von ber leud^tenben ^lari^eit

feine« Innern, mel(^e auf feinen d«nben micberfpie^

gelte unb fie jicrte. @ic nal^men fo ritterlid^

unb mannhaft an feiner ©eite au«.

„Jtein SBort?" fragte SWartin gum gmeitenrnale.

„3^ erinnere mid^, bap ic^ ein 2öort gu fagen

l&abe, ^ecf«niff," bemerfte ber alte ÜÄann. „9tur ein

2Bort. ®u fagtefl, 2)u febcjl einem milbt^ätigen

fjeemben für bie SKittel, nad^ dnglanb gurüifgufel^ren,

verpflichtet. 3öer ifi er — unb meieren ©elbbeifJanb

hat er 35ir angebeiljen laffen?"

Obgleich er biefe grage an «Martin gellte, fo

fd^aute er hoch nid^t na^ ihm hin, fonbtxn hielt bie

9lugen fortmahrenb auf ^errn ^edlMff gerietet, dr
fchien fich baran gemöhnt gu haben, nl^t nur im

figürlichen, fonbern auch int budhfiäblidhen ©inne blop

gu J^errn ipecf«niff aufgublicfen.
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SWarttn ttaT)m fein SleffHft ttfi ein ©iatt

au3 feinem ^'afd^enbnd^e ntib f^^rteb l^ajlig bie (Jin^

jelnbeiten feiner ©t^ulb an «§errn SeMn auf. ‘Ter

alte SWann fireefte feine J^anb bem ^ßaijierc entgegen,

aber feine 9lugen wanbten fid^ nid^t \)on J&erm ^Vdfgj

niffö ©efid^te 4b.

märe ein armer’ ©tolj unb eine fatfc^c

nuttl^,'' fagte 9JJ artin in gebämbfter ©timme , „menn

iä} befjaubten moffte, i(^ münfe^e nid^t, ba§ bie ©d^ulb

bejatjit merbc, ober ic^ vorber'^anb Jg>offhung,

fxe fetbfl tifgen ju fennen; aber nie fübtte id^ meine

9lrmut'^ fo tief, mie in bem gegenmärtigen 9lugeni

bfiefe."

«Sefch ©ie mir’3 bor, ^edföniff," fagte ber alte

SWann.

J^err ^ßecfömff mififal^rte bem ©efudl^, nad^bem

er ba3 S3Iatt mit einer *Wiene entgegen genommen

^atte, al3 ob ed baö SSefenntnifI eineö 9Korbe3 ent^

l^iette.

benfe, ^eef^niff," fbrad^ ber alte SKartin,

„id^ fönnte toünfd^en, bap bief getilgt mirb ; benn

. i(^ möd^te nid^t, bafi ber frembe 5)arlei^er gu

ben tomme, ba er ja feine ©efegenl^eit gu irgenb einer

9tad^forfd^ung batte unb eine mobttoollenbe ^anblung

ju begeben bermeinte."

„eine ebrcnmcrtbc ©efinnung , mein tbeurer ©ir,

bie gang 3b«m eblen @eifie entfbridbt — aber ein

gefäbrlidbcr ©ovgang," berfe^te *Pecf«nif, „erlauben
©ie mir

, angubeuten —
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foH fein SSütgatii^ fei)U entgecineie _ber oltc

SKann. ifl baö ©innige, ioaö »cn ifjm aner?

fenne. irir toolfen U)iebc»: barubcr reben. (Bie

foiien mir 3^reii üiatf) ertijeiicn. 3fi fonfl niiJ^tö ba?"

„©onfi ni^tg," fagte J^^crr 5|5ecfgnijff^trunfll)aft,

„oiö bafi @ie fi(^^ tton biefer ^öcidfiigung, »on biefcr

feigen, f^nöben ^rdnfung 3^rer ©efüf^lc mit mög;

U^ffer @iie iricbet er^^olen, bamit id^ Bie obermalö

iäd^eln fefje."

«@ie f;aben nic^t« niefjr ju fagen?" fragte ber

alte SRann mit ungetvö^nlic^em @rnjl, feine J^anb

auf ^errn ^l'edEguiffö 3lermel legenb.

Jg>err ^lecfönijf ^attc nic^t im Sinne, laut mer^

ben ju taffen, maö auf feinen Sibbcn lag, benn er

bemerfte mol)I, bap ^ormürfe nu^loö iodren.

„Sic haben burchauö nid^tö mehr »orjubringcn

?

Sinb Bk baiöon überjeugt? ©leichöiel, um Iva« c3

fich auch fpredhcn Sie frei auö. 3Bag

Sie auch von mir vjerlangen mögen , tS foll fein 2ßi^

berfprudh gu befahren Sann.

®ie fanimeltcn fich bei biefem S3etoeife

unbegreujtcn ^ertrauenö von Seite feineö fjreunbe«

fo übcrmdpig in Ijiccf^niff« 5luge, bap er convulpvifch

feine 9tafcnmurjel fajfen mupte, ehe er pdh übcrhaubt

mieber gu fammeln vermochte. 5Jlad^bem er bie SKacht

ber Diebe micber gewonnen, fprach er in groper 9lufs

regung, er h®ff^/ «r tverbe e^ erleben, um biep gu

verbienen, unb fügte bann bei, bap er burdhau^ feine

a3emerfung gu machen h«^e.
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einige ^lugenBltcfe jh'crtc t^n ber alte SWajtn

mit jenem ni(^Wf(menben, regungöfofen STuöbrurfe on,

meld^en mon nic^t feiten tn ©efic^tern trift, bereit

geifti^e f^abigfeiten in S^olge be6 5Uter« babin?

fd^minben. 55ennc(b erljob er jtcb mit ^eftigfeit unb

ging no(b ber 5bwve, Don h?el(ber ft^ SKor! entfernte,

«m ibm l)31a^ ju mölken.

JDer bienfleifrige ^^etoiff bot ii^m feinen S(rm

an , Don bem ber alte ältann @ebrau(b mad^te. @i(b

na(b ber 3bn« iDenbenb, fagte gelterer ju ÜRartin,

inbem er i^nt mit ber $anb fortminfte:

böfi ibn gehört. @eb. (Si i|t ^lleö Dor?

nber. ®eb
!"

^err ^^(föniff liep fi(b beim 9lbgeben imirs

melnb in einigen ermutbigenben SlnöbriidPen ber

©ijmvfltbie Demebnien, nnb SKartin erloadbte enbli(b

au5 ber Betäubung, in loelcbe ibn ber @dblu^ biefe«

Slnftritt« geftiirjt b^itte. ©obalb bie ©eiben ba« 3ini^

mer Dcrlaffen umfdblang er bie unfcbulbigc

Urfadbe beö ©anjen mit feinen 9lrmen unb brüefte

fte an fein J&erj.

„Itbenreö ÜJtabdben!" rief SWartin, „iDenigften«

®idb b«i Deränbem fennen. ^a, n>eldb ein

niadbtlofer, nnfdbablidber ©dburTe ber Äerl ift
!"

„®n bafi fo fbel an ®idb gebnlten unb fo Diel

ertragen
!"

„9ln mich gebalten ?" rief SÄartin iDoblgemutf).

„3db iDu^te ja, 3)u marft babei unb iDorjl unDerän^

bert. SBeldbe locitere ©tü^e mar mir nötbig? SKein
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U'ar fo Bitter für ben ^unb, bofi idj einen

ItviunibB feierte, fe^en §n fonnen, tnie er i^n

ju ertragen genfltbigt war. 9lBer fage mir, meine

8ieBe — beim bie SBorte, bie wir jc^t mit ein?

onber auötaufcBen fonnen, ftnb foftbar — waö ijt an

bem ©erüd^te, bod mir ju O^ren fam ? 3Ü eö waBr,

bap iDii burd^ bie SBerBungen biefeö öienben «erfolgt

wirft?"

„3d^ würbe e^, mein tbeurer SKartin, nnb Bin iBnen

in einem gewiffen @rabe nod^ auögefe^t; aBer bie

^auvtquelle meinet Unglütfö war bie Syigfi um ®id^.

SBarum 2)u un« in einer fo fd^reeflicBen Unge?

wigBeit gelaffen?"

„ÄranfBeit, (Entfernung, bie ffurdBt, nnfere waBre

Sage entBüllen ju muffen, unb bie UnmoglidBfeit, fie

anberö, alö in «olligem €dBweigen ju «crBeBfen, ju?

glei^ mit ber UeBevjeugung , bag bie SöaBrBeit JJ5ir

unenblicB fcBmerjli^er gefallen fei^n würbe, alö Un«

gewigBrit unb Bweifel," entgegnete SWartin mit einer

WüBrenb biefer furjen Unterrebung gleidBBleiben«

ben ^afl — „bieg waren bie @rünbe
,
warum idB

einmal fdBrieb. 9lBer f|>e(föniff? 2)u Braui^Ü feinen

Slnftanb gu neBmen , mir bie gange ©ef^i^^ir mitgus

tBeilen, benn 55u B^ü micB gefeiert, wie i<!B iBw

gefreut in SlngcgdBt gegenüBerftanb — warft

wie i^ iBn fprei^en BBrte, unb i^n nidBt «« ^«r ÄeBle

naBnt. 3Bie «erBalt fldB’6 mit btefen SJerfotgungen?

aßeig mein ©rogoatcr ba«on?"
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„Unb ct unterflü^t Ü)ti bariu?"

„9?em /' antwortete fit

„5)em ^immcl fei) 5)anf/' rief artin,- wba§

fein «Sinn wenigftenö in biefem einen ?ßunfte wn?

umwölft blieb."

r»3<^ glaube niä^t

,

bap er anfangs banim wwfte/'

»erfe^te SWari). „®r|l, al4 i^n biefer SKenf<^ ^in=

reic^enb vorbereitet ^atte , enthüllte er i^m feine

Slbfid^ten allntäblig. Sßenigftend vermutl^e id^ bie^,

obfe^ou i(b e4 ni(^t mit S3eftimmtbeit fagen ober au4

au mi(^ geröteten äBorten fd^liefen fann. ^ann
fl>rad^ er allein mit mir."

„9)iein ©ropoater?" fragte SKartin.

„3a — er fbrod^ allein mit mir unb t^eilte mir

mit —
„9Baö biefer J&unb gefagt ^atte," rief ÜHartin.

„ffiieberbole eö ni(|)t."

„(§t fagte, id^ Wiffe Wol^l, Wa4 für ©tgenfd^af?

ten er beft^e ; er fei) jieralid^ reid^ unb flel^e eBenfoiool^t

in gutem 9tufe, al« in feiner @unft unb in feinem

Vertrauen. 3)a er übrigen« meine gro^e Jöetrübnif

merfte, fo erflarte er, er Wolle meine Steigungen nid^t

jwingen, fonbern ftd^ barauf befd^ränlen, mir bie

3;batfac^e mitjutbeilen. ffienn c« mir «Sd^merj ma^e,

fo Wolle er nic^t babei verweilen ober je wieber barauf

gurürffommen. 9lu(^ bat er treuliib SBort gebolteii."

„Unb ber SWenfeb felbjt?" fragte ffltartin.

„@r b«t nur wenig .©elegenbeit gehabt, feine

SBerbungen ju verfolgen. 3<b 9t«9 «tc «WftU
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imb biieb au<^ feinett SlitgcnBUdf mit iBnt affet«.

mufi 3)tr fagen, lieBer 9Rarltn/' fui^r fle fort, „ba|l

bad SQBobftooffen 3)etne0 ©rofoaterö gegen mtc^ un^

oeränbert geblieben iff. bin nod^ immer feine

fefffd^afterin, unb mit feiner alten Siebe gu mir fd^eint

fld^ ein unbefd^reiblidlje« aWitleib vermifdbt gu b«bcn,

fo ba^ id^ feinen gärtlid^eren Später hoben fonnte,

fetbfl meiin i(h fein eingigei^ Äinb märe. SBel^e fru^

heren embfinbnngen hi^«n fortleben, nadhbem fein

•^erg fo falt gegen ®ich geworben, ifl ein ©ebeimnifi,

baö idh nidht burd^bringen fann; aber begnügen mir

unö mit ber Jlhoifodhe, unb i^ fchäbe mich glücflidh,

ba^ idh ihm treu geblieben bin , um ihn »ielleidht nodh

am ffianbe bc3 ©rabe^ auö feiner (Selbfttaufdhung;

meefen unb feine ©ebanfen auf JDidh, mein Sieber,

lenfen gu fonnen."'

SÄartitt bliefte mit Semunberung auf ihr glühen^

beö ©eficht unb ^rebte feine Sipb^ü o«f bie ihrigen,

„3dh höbe gehört unb gelefen,". fuhr fie fort,

„bah biejenige«, beren geifiige .Kräfte ffdh lange Beit

in einem gef^dhrnächten B«üonb^ befanben, unb beren

Seben fo gu fagen in einem 2:raume bahin gegangen

ift, fi(h bisweilen noch »or bem Jlobe oufraffen unb

nach befannten ©efidhtem fragen, bie ihnen oorbem

theuer gemefen finb, obfdhon jte in ber ßtoifdhengeit

»ergeffen, entfrembet unb fogar gehöht waren. ^Be«

benfe, wenn er mit feinen alten ©inbrüefen »on bie^

fern SRanne blöhff^ jw feinem früheren ©elbfl er?

madhen unb in ihm feinen eingigen greunb finben foKte V*

S3og XJUn. STIartin @§ugg(emit. 111. 29
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••
n^fbtditgeh', ju mlofs

'

fett, meine JUbcuerfie;" fagte SRoiftin, »plglei^ id^

fe^e, baf und »icte 3a^re bev UlTeünung bet?orfhbe».

Slbev i(i^ fürd^tc, ber Qinffu^, toeid^en biefer Sttxi

über ibn »bt, ifl iit fietigem Bunebmett begrifen."'

/ " @ic- foante nid^t umbin, biep ftnjuräumen. ©te^

tig, unnierfiidb unb ‘ mit ^^ever «^anb bntte et fteb

feine @ematt aufgebaut, bie je^t nnübertoinbtidb bafiftnb.

©iefetbÜ befahl feine ©iodbi, obf(bon ber(§frei« ü« »it

mebvÖebe, atd je bebanbeite. 9Äartin biett biefe Bncotrs

fci>uctt§ für einen JJ^eit feiner ©db^ndbeunb ^infaHigfeit.

s „(Srilredft fidb bie ©ewalt biefed ®enfdbm viel«

leidbt fo »weit, bafi fyurdbt'einflbbt?'* fagte 3Rar«

tiiu „@dbeut ^db mein ^ro^oter' in ber ^genivort

feineö ’Sknneg , eine“ eigene SInfiebt faut tverben jn

faffen? (Sö fam mir ganj fo vor."

,,9ludb idb glaubte oft ein Slebnli^e« ju benterfen.

Sfflenn mtc une fonfl aflein beifammen fafjeu unb itb

ifim ein gieblingöbitd^- vorloö ober Ipütn mit ib»

blauberte, bemerfte icb ni^t feiten, baf ^rm |lecfi=

uiffd Eintritt fein ganjed ^Bettebttic« cinberte. dt
^

bradb bann bl<^|li<b ab unb mürbe, tote üTu ibn b^nte

gefeben baft- mir guer^ bieber famen, er

oft feine unge^üraen Qluöbtüdbe, in benen cö fogar^etm
^edEdniff’d grb§tc ©efdbmeibigfeit. iiicbt' feidbt toutbe,

tbn ju befdbmidbtigen; ober bad i^ nun tüngfl uot«

bei. dt unfermivft fidb ibm in Sittern unb bat mr«

genbö eine anbere Slnfidbt, afö biejen^e, tocldbe ibm von

biefem venätbciifdben SWenfeben oufgejmuiigen mirb.*
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©0 ^Jantete bet' iSeri^t, bet fIflfJetnb etflaltet

unb, trob feinet Äütje, tviebevboit bnri^ einen faU

f(^en samt vcn .^errn ^erfdniff « Bwtürfftbt nntcti

l»to(^en njutbe. ÜHnttin börte nudb von Tom BwcndPer,

non Bonn« nnb obenbrein nicht weni^ non ^ch felbff,

benn obflleich Sitbenbe in bem 9lufe fiebtn, bei otien

©efcgenheiten viel ungefagt ju Inffen, baniit man
Vnieber gurücffommen unb tS nadhbolen fönne, fo bes

^^en fie bo^ gteidb'vobi ftne mnubctbave ^roft, 33iet

4rt »enige SBorie jufammen ju [offen, nnb fönnen

rtäbvenb eineö fnrjen BciitounitS in febt berebter ©btacbc

mebv onöbriicfen, o(3 alle fedhöbunbevt adbtunbfunfjig

ÜRitglieber ini Untecbanfe bet bereinigten .Äonigreidhe

©rofbritannien nnb 3vlanb. g^reilicb lieben biefe nur

tbr löaterlonb, maei einen Unterf^ieb ouämn^t, benn

bei einet betartigen geibenfd)aft, bie nicht immer et^

miebert mitb, ifl eö IBron^h; fi^ mocbticbjt vieler

SBorte 311 bebienen, um nichts ju fagen.

6in 2ßint von ^ertn Xablei; ;
bet billige 9luötoufdh

eine^ Sebemcblö unb nodb tineö anbeten 33otgangö, ben

man bem (Spricbtvott gemäg nicht nacherjablen muf

;

eine tveifle J^Snb, bie ^errn 3!'apleh entgegcngebatten nnb

von bemfelben mit bet Slnbacht eines irtenbcn IHitterS

gefnft tvutbe; ein mciteteS 2ebeivol;l nnb noch ettvaö

9lnbeted; gnm 9lbf(hieb bos SSetfprecheu von (Seiten

Sftartiu’S, ba^ et von Sonbon ane fchreiben nnb bo;

felbft @dtt Iveifl tvos für gtofe iDinge vetridhten molfe,

on beten Oteolifitung et übrigens gar nicht gtveifelte—
29*
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unb SKarF befonb mit feinem Segieitet aufer^alb

ber 4^ecf4niff’f(j^cn «Ratten.

«öin furjeö ©ieberfel^en nod^ einet fo langen

Stbmefenbeit/' fagte 9)?artin befümmett. i»2)od^ ee

ifi gut, bafi mit bad im diütfen l^aben. ^itU

leidet bat miö f(bon biefer Stufentbalt in eine falfe^e

©teUung gebrad^t, SKarf."

„IJiidbt bag idb mügte, fc meit mit felbji babei

betbeiligt ftnb, <Siv/' entgegnet betSlnbcte; „aber ein

5lnberer b<>tte in eine falfdbe ©tettung geralben

Fonnen, menn et jufäHiget 3ßeife mabrenb unfter

Slnmefenbeit jutücFgeFommen märe. 3db bntte bie

fi«t« bereit, <Sit. 2öenn ^edfönifif feinen Jtobf

gejeigt, cber nur fidb fomeit genähert hätte, um hinter

berfelben ju hordhen, fo mürbe i^ ihn gufammengc#

Ffemmt höben, mie eine 2Öai(nug. 3dh Fenne ihn,"

fügte ^err itaptel) nadhgnnenb bei; „et iji fo eine

9irt 53urfdhe jum SBeichbrütFen."

(Sine ^etfon bie augcnfcheinlidh nadh ^erm
5^ecföntff’^ «^aufc ging, Funi in biefem 5ingcnbti(f an

ihnen vobei. 91(3 ber 9iame beö 9trdhiteften genannt

mürbe, f^Iug fle bie 9lugen auf unb fah ben fidh

entferneuben beiben aJiänncrn nadh. Sluch ^err

iüableh unb SDiartin blieften jurücF
,
beim ber grembe

hatte fte im iBorbeigehen fcharf in’ö Sluge gefügt.

„3dh mödhte bodh mijfen, mer bieg ijt'." fagte

aJiartin. „2)aö ©egdht ig mir nidht fremb,^ aber idh

Fenne ben SDiann ni^t,"

„(Bx fdheint ben tiebcn^mürbigenSunfdh juhabm,
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ba^ un« fein @cf!(^t jtcnilic^ BeTannt Werbe /' toer«

fe^te 9Karf, „benn er fiiert «n« f^^orf genug nac^*

’0 war’ beffer, er fbgrte feine @cBonBeii, benn er ()at

nic^t »icl übrig."

9liö fie uor bcm ^rac^en anlangten, trafen fie

einen 9ieifeWagen an ber Ji:büre.

«llnb einen (Saliöburi) SBagen baju/' fagte^err

Jfatjieb- „93er(affen ©ie ftci^ barauf. @r i|t barin

gefontmen. SEa3 niog Wobt in bem SBinbc fe^n?

9tä0nie nit^ ni(bt SBunber, wenn’a ein neuer 3bg='

Ung wäre. ®iettei(bt audb «n Siuftrag für eine

nnbere tateinifdbe ©cbute nach bem ®tu|}er ber testen."

@b« fi« in bie Xbüre traten, tarn Srrau Subin

beraub, winTte ihnen nach bem SEBagen unb jeigte

ihnen einen SKantcIfacf, anf welchem ji^ ber 9tame

6 h n X J t « n> i t befanb.

„i)oS war Wiiß ^ecf^niff^ SKann," fagte bic

gute gfrou ju SKortin. „3(h wu^te nieht, auf wetcbent

fjufe ©ie mit ihm flehen, junb war bcbhntb in ©or^

gen, bi^ ©ie Wieber jurürf waren."

„(Sv unb ich hnben noch ^i^ ^S&ovt mit eins

anber gewechfett," bemerfte SKuttin, „unb ba i^h ni^t

wünfche, beffer ober fchleehter mit ihm bcfannt ju

Werben, fo Witt ieh mieh nidht in feinen SBeg fletten.

S3ermuthli<h n?ar ed ber Ü)2ann bem wir auf ber

©trabe begegneten. bin froh, bab ft ni^ht S“

einer ungelegeneren ßeit gefcmmen ifl. 9tber auf

mein SBort, SWib fpccfönifp^ 2Kann rciöt vornehm!"

(5r h<»i fehr f<hön auöfehcuben ©entteman
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ber je^t boDl Befleßimmei;' ^ü^erte

grrott SuBin, inbcra jte, toa^renb fle, iu ba«

gingtit, nac^, bem genfifr b«t

5lUeö, itja« ji(ä^ nur auftreiben täpt
,
gum ®iner b^

ftefrt unb trägt beu gtaugeubiten @^nurrs unb ^Bacfen^

bort, beu mau nur je s» Wegen fann" •
)

,
»aöirfiic^?" rief SÄartiu. »Slutt^.bann toolien

mir tbn glei(j^fallg ju vermeibeu finden mib ^uglet^

iboffeu, boft unfere ^elbftverläugnuug bem. Cbf« ge^

maibfen i|t. @4 mäbrt obn«bin V'«nc @hm'

beu," fügte SKartiu bei, inbem et fic^ erfc^enft iw

«inen <£tnbt bi«W bem Weinen ^(ä^rmc be6 @(i^enl'

^üb(bcn^ toatf. „Unfer 58efu(^ ift ui^bt glütfHcb ab'

gelaufen, meine liebe grau ^ixpin, unb mir mnjfeti

Sonben geben."

„9ldb bu meine ®üte!" rief bie Sirtbtn.

i «3a. Webrigenö ma(bt ein [(blimmec SBinb eben fo

menig ben SBinter, al« eine einjige @tbtoalbe ben <Som'

wer.—3<b toill’3 necb einmal verfu(ben. ^emßmdtx
bat fein Sludfommen gefunben, unb butdb fetneu Oiatb

toirb mir mcbl ein ®lei^eg niöglidb. 3<b nabtn

einmal unter meine ^roteftion — |a »obl

.^röteftiott !" — fugte ©tartin mit einem melan^oli'

.f(ben iBacbelrt bei, „unb berfpra^ ibra, i^ molle fein

@{M machen. a3iellei(bt mirb midb itom unter bit

.feiuige nehmen' unb midb lebten, toie i(b mein Jöreb

uerbienen fann."

» ;

Digitized by Google



f

llntmte^mfn bf« «§emi 3oiia9 unb feine« Srennbe«

toeitec veriäufr. - J

di 0€l)ö,tte mit unter bie bemunberungöivürs

biflen ÖtgenffH^ften be^ J^errn ^ecföniff, bafi er um
fo mel^r ben^eue^Ict fpiette, je giunblit^er mau i(>m

auf bie.<Sbur fam. Söar er iu, einer tÄi^tung ge^

fd^Iage«, fo.frifti^te er fie^ babureb lieber auf, bap

er ben jtrieg in eine anbere fpielte. SBenn fein

Jtreibett unb- feine ^(^(eid^toege von 91. cutbetft

mären, fo fanb er nur um fo luei^r ö'runb baju,

tbiefefben o^ue 3eitverluft au fb. p btaftijiren, wäre

*.e^ au<^ nur beib<^ib gef(^ei)en, um ftc^ in93emegung

;jtt eri^alten. 9tie bntte er ein fo tjeiligeö uub erbau;

,U(^e^ ©d^ufpici für feine gan^e Umgebung geboten,

-atö nad^ .'iom 3mirfer’« ©ntbedfung, unb nie guvor

mar er fo jart in feiner 9Keufc^li(^feit, fo mürbevott

,«nb er^ben in feiner ^^ugenb gemefen ,
ot« in ber

L
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3cit, in toctc^ec SKortin’ö aScra^tutig fvif^ unb feei^

ouf if)m brennte.

JTa §crr ?|3ecf«niff einen fo firofen SSorratb t>ou

nberftüjfiöer «Sentimentalität unb SKoratitat gur J^anb

T)tttte, bap er ibn entftbieben um jeben ^reiö on ben

3Rann bringen mnpte, fo glaubte er feine bejfete

@etegenf)cit ju einem ^^erfauf en gros gefunben ju

haben, alö in ber 9)ielbung ber Slnfunft feine«

S(hmiegerfohn«. @r flieg bal;er h«tti9 bem

SBohnjimmer hinunter, ftabbte ben jungen SKann in

feine sirme unb rief mit ©liefen unb ©cberben, »eleh«

bie ©erflbrtheit feine« ©eifte« befunbeten:

,,3ona« — mein Äinb — ifl fie mehl? ©« iji

bo(h nid^t« eorgefalten?"

,,3Öa« ireiben Sie je^t mieber ba?" \>erfe|te fein

Schmieg erfohn. «Sogar gegen mich? <5i bleiben

<gie mir bamit »om ^alfe."

„«So fagen Sie mir nur, ob f!e mohl ifi," ent;

gegnete ^ecf«niff. «Sagen Sie mir, fie fei) mehl,

mein Sohn.''

«Sie ifi mot)l genug ," ermieberte 3ona«, fich au«

ber Umarmung lo«ma(henb. ,,3h^ fehlt nicht«."

,,3h^ fehlt nicht« !" rief J&err ^ecf«nif ouf bem

na^ften Stuhle ^la^ nehmenb unb fich fein J^aar

reibenb. «gt über meine S^mä^he! lÄber i^ fann

nidht anbei«, 3ona«. ®anf 3h«en. ’« iü mit je^t

beffer, Unb mie geht’« meinem anbern .^nbe —
meinem ftlteflen — meiner ©herti)merri)tf<hicio?"

fügte ^err *Perf«niff bei, in ber mieberhergefielltüi
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«eid^ügfeit. feine« ^erjen«. einen netfifd^en Wetnew
9iamen für fie erfinbenb.

„(Bit ijl fo giemlit^ bie ©ieid^e/' entgegnete ^err
3rna«, ,,unb taugt gut jur 3Beineffigfl[afc^e. @ie
tuiffen »erniuti^Ud^, ba^ fie einen fiicbfien ^ot?"

„3<lb i)a6e ba« au« bem Hauptquartier ver?

nommen/' fagte ^'e(f«niff; ,,»on meinem ^inbe

feibft. 3^ tpift nid^t in ^brebe gieren, bafi midb bie

©etra<^tung fe^r ergreift, au(^ meine anbere iCcd^tir

p verlieren, 3ona«. — 3^ fürd^te, mir IBäter ftnb

felbfifüd^tig — id^ fürd^te, mir finb’« — aber e« iji

fiet« ba« eifrige Semüben meine« geben« gemefen, fie

für ben büuöt^en Herb ju qualificiren, unb ba« tfl

eine ©pbüte, melcber ßberrp jum ^d^murfe ge?

rei<ben mirb."

„(Sie b®i wütbig, meber biefe nodb eine

anbere Spbüre ju gieren," bemerfte fein ©dbmieger?

fobn mit bejaubernber fjretmütbigfeit, „benn fie b«t

überhaupt nicht« 3ierlidbe« an ^db."

„ÜReine SÄübdben finb nun verforgt," fagte Herr

$ecf«niff. „Sie finb glücflicb verforgt, unb.idb

nicht umfonfl gearbeitet."

5)a« Olemlidbe mürbe Herr ^'edfgniff gefagt

haben, menn eine feiner ^bdhter ba« gtoie goo« ge?

monnen, ober bie anbere eine merthbolie Sörfe, bie

Slienianb reflamirte, auf ber Strape gefunben hütte.

3n beiben gatten mürbe er mit groper geierlidhfeit

einen patriarchalifchen Segen auf bei« glücftic^e Haupt

niebergerufen unb fi(h gemaltig viel barauf ju @ute
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:(ye^tt I^a6en, xiU 'fyätU ec von bec an ein fo

glücfiid^eö 8ooö für fie vorbereitet

twr teben fe^t von etwa« Slns

'berem," bemecfte 5ona« tcocfen; „nuc um bec 9lb^

tve^felung tviiien. ^inben ^ie gau) angenebtn^

„@au 5 ,^ fugte i&ecc @ie

€d^alf-— @ie bo^buftec la^en über

.einen armen, alten, jättlidben $a^a. 9%un ec vet'

-.bient ti. Unb ec tnadbt auch ni^t4 bocau4, benn

vfeine ©efiTble trögen ibren 8obn in fi4.‘ @ie flnb

.gefommen, «m bei mir ju bleiben, 3ona«t''

• ^„9iein, ^eunb'bei mir,* verfemte

«3ona4. * <

,,©o bringen @ie Sbrenß-reunb mit," rief^rr

^etf^niff in einem (Srguffe von @afKi<3bfeit „SBrtngen

'.®ie einen ‘@<b^Äcm von gfre«nben mit !"

. . „®a« ijt fein «Wann, ber fi<b mitbringen lüft,"

: fügte 3ond4 vecüi^tli^. „3« üjobl bn, ibn na^

3b«w ^öufe gu bringen! ©leid^tvoi^l banfe i4;

'aber ec ifl bafftt ein S5i«d^en gu nob an bem @iffel

.be« 35aumea, ^ecf^ntff." . •

!Der re(^tf(^offene fDiönn fvibte feine Cbten;

• fein 3ntereffe toar geivedft @in Sofien in bec 9«ä^e

' bed* lBaumgivfel4 beutete auf @lc6fe, !l!ugettb, tSetbt'

ft^affenbeit, SBerftanb unb @eninö — ober brffer ge^

fvrod^en, in ^ercn ^erf«nifP« @inne auf (Sttva«, wa«

unenblti^ übec öde b«n fianb. 3u einem ÜKanne ber

im 6tanbe mar, öuf ^edPanif niebecguf^auen, fonnte

btefer ©entleraon mit nid^t guviel :Cf^rfttw|t ober
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2)enitttl^ . oitfiHefen, -^e gei^r «d ' ^eö Ibti gröftn

@eifi«ni.

^3^ rtifl 5^nftt fagctt, too« ($te t^nn förnien,

trenn ©ie tronen," * fag^e 3«w«. M-ffonraicn ©ü
nnb A>etfm ©ie ntH nud tm 5Dta^en. SBir mnpten

gement $l6enb. tregrn einec na^ ©o(t^

burt) reifen, unb rermod^te tbrt, baf er wid^ bi«?

•fen SRorgen in feinem aOBagen b^rnberfü^te — frei?

Ud^ ni4t gerabe in fernem eigenen iHiageit, benn

'ifi ein gemietb<iet» treil ber feintge in ber Jetten

jerbradb; bod^ ba« frmmt auf« ©leid^e ]^et?

• flu«. gemerft, .@ie ntüfen mifen, tra« ©ie

tbnn. Qt iH nid^t an affe Slrten Seut gemöbni, frn?

bem gdbt «nr mit ben JBeften ran."

' w3rgenb ein innger Cfbelmoan, ber ron Sbnöi
' auf' gute 3ntcreffen (Selb geborgt l^at, rerfe^te

^edNntff inbem er fd^erjbaft feinen Beigefinger fd^fit?

'teile. „6ö*foll ntid^ freuen, bie luftige J&aut fennm

'gu lernen."
'

•
.

'

. . „@elb geborgt ?" ed^oete Bonoe. «@elb geborgt

!

-99}enn ©ie nur $um jtran$igften^)eil fo reid^ träten,

• ate er ifl, fo fernten ©ie 3bren fioben fd^liefen!

9Bir bürften ‘ un« glürflid^ bwifen, trenn trir mit

•einanber im ©tonbe träten, nur fein ÜRbbeltretf,

fein ©tlberjeug unb feine @emälbe gu fanfen. 2a

:trobl ba, ^err 9lontague träte mir ber äftann, um
@elb gu borgen, ©eit id^ fo glutflidb — nn^ »ni>

Md^ barf trobl fagen ~ fo fd^lau war; micl^ bei bem

tSerfld^emngöbnreau gn^betbetligen, beffeu ^r&ftbent
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er mir fd^on— nun, ifl gteid^üWg, toie«

niel i^ mir gemad^t l^aBe/' ful^r^ona« fort, ber mit

einemmaie feine gcmol^nte Sbrfld^t toieber gu getoins

neu fc^ien. „Sie fcnnen mid^ gut genug , um ju

toiffen, ba§ id^ über.berartige ®inge ni^t ^labbern

mag; aber alle ^ageJ, id^ Äleinigfeit

gemad^t."

„3n ber 3:b<*tf wein tbeurer 3ona3," rief .^err

*Pecf«niff mit viel SBärme, „einem foid^en ©enüeman

folite man einige SlufmerlfamTeit ertoeifen. ' SBürbe

er »obl gerne bie Äird^c felgen? Ober menn er

©ef^macf für bie fdbonen Äönfie böt — mag i(b

aug ber ^dbüberung, bie @ie non feinen Umfiänben

geben, ni(bt bejmeiffe — fo fann idb ibm einige

•?|Jortefeuineg fdbitfen. JDie (Saligburb Äatbebrate, mein

tbeurer Sonag,'' fuhr ^err ^edgniff fort, benn bie

örtoabnung ber «Portefeuitleg unb fein ®erlangen, fid^

in einem »ortbeiibnften «idbte ju jeigen, leitete ibu

auf- bie getoöbni« ^btafeotofl« btn«^« — »ifl ««

'@eb&ube boU ebrtoürbiger Erinnerungen unb meeft

bie erbabenften ©efübie. <§ier betrachten mir bie

Söerfe .»ergangener Sabrbunberte. ^ier botdben trir

*ouf bie 3!öne ber Orgel, möbrenb mir burcb bog

mieberbaTlenbe ©dbiff manbeln. SÖir b«ben bie 3eicb'

nungen biefcg gefeierten ©ebäubeg »on Olorben, »on

©üben, »on Oflen, »on Sßeften, »on ©üboft, »on

Otovbmejt
"

Iffiäbrenb biefer Ebfdbmeifung unb überbauet

mäbvenb beg gangen ^ialogg boli^ fl(b 3onag, bie
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^änbe itt ben !£af^tn unb bett f^Iau gegen

bie (Seite getoorfen, auf feinem ©tulbi ^^i«*

gefc^aufcit. Slber ie|t fa^ et J^ervn ^edätiiff mit

einem fo t>erf(!^mibten, bebeutungöt>onen SlugeuMingein

an, bap biefet Qrl^tenmann inne l^ielt unb i^n fragte^

toaö et Ijabe fagen motten.

w5ltte J^aget," antmortete er. „*ße(f0niff, mcmt

i^ müßte, Sie batten im (Sinne, 3b^ 9«t ons

julegen, fo fönnte ic^ ©etegenbeit an

bie J^anb geben, es in furjefter 3«it gu oerbobb^iw.'

märe ni(bt fo übel, eine betartige iÄudfid^t b«bf^

in ber {Jamilie ju bebalten. 9lber (Sie ftnb ein fo

gar tiefet Jöurfebe!"

„Sona^!'' rief ^evr ?|?erf^niff febv ergriffen, „icb

bin fein bibioniatifcbcr (^bavafter. SKein liegt

in meiner ^anb. 93ei meitem ber größere

unbcbeutcnben (frfborniffe, bie icb im Saufe einet —
i(b bcff^ — wir nicht unebrcnbaften ober nu^lofen

Saufbabn gefammelt habe, ifl bereite vergeben, oertbeilt

unboermadbt (oerbeffevn Sie mi(b, mein tbeurerSona«,

menn icb in ©etreff ber teebnifd^en Ifilu^brücfe einen

Rebler ma(be) — furj ifl mit 9leuperungen beö SScr^

trauend, bie i(b ni(bt micberbolen mifl,. unb gegen -

<Sidberbeiten ,
bie i^ nicht ermäbnen mag, an eine

s^erfon »erfagt, bie ich nicht nabmbaft ju machen

brauche, felbfl menn ich molfte ober fönnte."
. .

^iebei brnefte et feinem Schmiegetfobn fo glü^

henb bie •öanb ,
alö mottte et beifügen; „©ott behüte-
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jä bamii um; Uoetttt bu eO

etmttal . - •

•^eit 3ona4 fd^üttrite nur ben .tobf^ taä^t uttb

entgcgmte mit ifitter Shene^ toelcbe |u fagtn fd^i^r

er habe ctn)a6 ^Stüitxti ttt ®tnn«, r,nrm, ex tatoUe

bie (Beläßt bod^ Heber für. ^d^ beb<elten/' 3nf)tei4

aber mrinte er,,er.ivoHe einen (Spaziergang machen,
,

unb ^err ^e(!anif be^nb borauf« tfyn gu begleiieti;

inbem er bemerke« er fötine bann nnterVüega burd^

eine ilarU für ^erm äl'lcntagtte’d @in(abung beban^

ten, mi benu au(^ gefeboi).

3ni 8aufe be« Cpaziergangeö bebauptete ^err

Sonaö biefetbe 3ttrü(fbaHung, mH »eld^er er feinen

vorigen 3)iatog obgef^ioffen b«Hc, nnb ba er ieineii

®erftt(b matbte, J^errn 5?c(fönijf ju verfbbnen., fous

bern fm ©egentbeit fidb no^ rotjer unb bengcibafter

aii getoöbnH(b benahm , fo gab jidb biefer ©euHeman,
|

ber bie toabven 9lbfidbten feinet (Sdbunegerfobms nidbt i

entfernt apnete, nur um fo ntebr einem vortbeilbaften
'

Slngrijfe blof. (55 Hegt namli(b in ber Statur eine^

©dburfen, bie SBerfzeuge, mit benen er arbeitet, al3

unctiä^llidb für bie (Scbnrferei ju betrauten , unb ba

t&err ^^edföniflf von feiner eigenen *)?erf6nHdbfeit auef
,

einen (Sdbluf jog, fo fam er auf bieSlnfidbt: „menn

biefer junge SWann ehvaes für feine eigenen Sü'etfe

von mir brandete, fo mürbe er boffi^^b wn^ unterWüti

Üg fepn/'
’

3e mebx ’3>öua0 feine ^«bfntnngen^ unb. fragen

Zurüiftvieö, bejio begieriger »mbe'^rr ^df4mf,.fidb
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itt^ba« 9otb«t^ jtt'iÄffeti, iit

• et nvt eiiun imbe^iramteu ißlitf geujotfeit

^aite, 3äJacum:fcHtc falte, welflid^e ^eiml^t^uetfi

^manbtenr obiöalten? meitite er. aBad ifb

baö-^bew l^ne Vertraue« ? SÖerni brr erfiefene @atte

feiner 3^o^ter, berSKann, bcm er fie mit fo »iet €tc%
Httb .^ofnuag, mit fo [(^»immenbec greube überlifj

fert b«tte — irenn biefer nid^t «k .qnmer g=lec! i»

ber ^beij Ä^üfte beö Sebeuö trar, U>o feilte biefe £)afe

fidb fiuben laffen? ....
.1

.
^err ^ecf^niff lie§. fid; taenig träumen, auf mag

für eine« gar grünen J^lecf er in biefem ^ugenWitfe

feinen einen .gnß gefegt butte! 2Öie menig fab ec

üorand, alg-et fagte; ^9lHeg ijt nur ©taub!" baf

jicb^ biefeö SÖcrtlein in fnrjec Seit an ibm felbft er?-

mabren • foUte.
^

,

^err Sonog mellte ifledgniff in • jeneni garten

IjJunfte, in ber!laf<be nämlitb, me er felb^ fo futcbh

bar litt, embfinblicb gu £eibe geben, unb .fanb ein

btfgbaft^ Sntereffc in ben ©dblangenminbunge», bte

er büBiif«^' ^’erfolgte, iubem er nur 3etH für Soll bte

blenbenben 9tugjidbte« beg anglobengalifdben (Stabifffe#

mentg bliefen liep, flatt fie in ibrtt ^radbt oor bem

gierigen Sub»«r aufgieben gu taffen.- Sn berfelbeit

fnaitferigen ÄBeife ließ er ^errn ^erfgirif, menn bcci

felbe «nfi bagu batte (unb Me batte er naturli^),

ben ©dblUi sieben, er (Sonag) feb ft^b bemuft, b«f

er feine groben. natürlieben ^aben Üet 9tebe nnb ber

9tufienfcite habe, mepbalb er fidb Mt @bee fidberu
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tn6(^te, ^erru S^ontagne einrn <Kaim »orgttfifTfen, ber

in biffem !^unfte gut begabt feb unb feine eigene

9Kange(baftigfeit erfe$en fönne. Slnbecenfarfd, ntut'

melte er fibcfife^ vor 6^ bin, tnürbe er feinen nrlieb^

tcn Ccbtoiegervater lieber toeit lueg n>ünf<ben, ebe er

ibn in’0 ^ilertranen gbge.

3n fe funftgereibter SÖeife mit 3ünbfraut

feben, geigte fi(b $err ^lerfdniff beim ij)iner fo ein^

f(bmei<belttb , lüoblweUenb , b^i^'^f brffi<b wnb b«fj'

li(b, U)ie mel(ei(bt nie guver.

$)ie Örreimütbigfeit be« ?anbgeiitlentan«, bie feine

99i(bung be« MnfUer« , bie gutmfttbige geii^tigfeit beö

aöeltmanne«, eine f^miegfame ®ecbtnbung von W-
lantroi>ie unb 9ta(bf!(bt^ ^römmigfeit unb^ulbnng—
9l((e4 bieb briufte fi(b in J^errn 5?e(f6niff au«, a(« ibm

ber gro^e (Sbrfulant unb ^avitalifi bie $anb febüttefte.

„®il(fommen
,

geaebteter @ir," fagte ^err ^edf«^

niff, „in unferem befebeibenen 3)orfe! SÖir flnb eins

fo(be fieute — nur an unfern ©eben geiuöbnt, ^err

SHontague, U>ifen aber bo<b bie (Sbre 3brr« 5Befu^e«

gu hjürbigen , wie 3bnen mein tbeurer ©(bwiegerfobn

begeugen fann. ift febr fonberbar," fuhr J&err

^e<f«niff fort, inbent er bie ^anb be« 5lnbern fafl

ehrerbietig brüefte, „aber bo^b bauebt e« tni(b, a(«

fottte i(b <Sie fennen. ir>iefe bob« «Stirne, mein tbeus

rer 3ona«," fagte er bei Seite, „unb biefe fibbig««

fWaffen rei<ben ^aar« — Wahrhaftig, mein tbeurer

Sir, i(b muf Sie f(bon im @ebrängeber uornebmen

SÖelt gefeben hn^^n."
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fe^ lautete bic einfiinti

mtoe 9lntU)ott. .

^3^ mödbte U)ünfd)en/' bcmerfte J^en* ^etföniff,

„baf id^ bte @^re ^ben fönnte, fte einem ältlid^eti

Snfaffen unftc« J^aufe^ borjuftellcn— bcm£)nfet unfre«

jjreunbf^. ^err <Str, toürbe in ber X^iat

ftoij barauf fe^n , Slawen bie ^anb teid^en gu fönnen."

„3it biefet ©entleman gegcnhjartig f«9te

ÜWontague tief errotljenb.

«3a," anttooitete ^ert ^tJeefönijf,

„<5ie l)aben mit nid^tö botion gefagt, (S^ujjletoit/*

t/3ä) »ermutbete nid^t , baf @ie fi^ barum füms

mettt mürben," entgegnetc 3ona«. „Slud^ fann id^

3l)uen »erfpt«(^en, baf e« fid^ nid^t bet ÜÄül^e vec^

loljnt, ibtt fennen jn lernen."

«3ona« ! mein tbeurer 3onad !" »etmicö iljm ^ett

*Pe(f0niff. „3ii bet Jt^at."

ts ijt natürlich, ba§-@ie il)m Hi 3Öov£

reben," fagte 3onaö. ,;<Sie i^aben ibn eingenagelt

unb moUen burd^ i^n gu einem SSermögen fommen."

«£)l)o! blä3t bet SBinb auö biefet OH(^tung?"

etmiebette SKontague. t}a, ba!"

Unb fie lad^ten 2tUe, nomentlidb aber .^ett ^edöntf.

«9iidbt bodb!" 'fbtadb biefet Oentleman, feinen

@dbmiegerfobtt fd^ergbaft auf bie ©dbulter f(blagenb.

,@ie müjfett nid^t Sillen glauben, mad mein junget

SSetmanbtet ba fagt, ^ett SJtontogue. 3n ®ef(bafs

ten »erbient et gmar alle« SSettrauen , ober feinen bban«

tajtifdben ©inf&llen follten @ie fein ©emidbt beilegen."

«Bog. XXUI. aitartin S^ugiUmit. UI. 30
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„Sei meinem SeBen
,
.^evr ?ße<f«niff/'- rief SWotti

iague, „i^ lege biefer feiner lebten iöcmerhtng ba«

.gröfte ©etoid^t Bei unb,l^oife, ba^ ffe maBr fe^n möge.

• 3n bet gemöl^nti^en SBeife lä^t ti(i^ nici^t fc^neli

V genug ©etb nnb mieber ©eib gewinnen, ^err sperf«^

niff, unb baö öe^e ift, toenn mon [ein ©lücf auf bie

• @c^mä(i^e ber 9)icnf(i^ett Baut.''

bfwil 0^ bfuiJ ^(i^anbe!" rief

j^ert $e(f6niff.

Unb fie Ia(ä^ten aKe aufö 9teuc — namentti(^

‘aBer -^err ^edf«niff.

f,3<B gcBe Sinnen mein ©B^^ntoort, ba^ mir’«

'fo SRontague.

„OB bfwi!" «cf ^edföniff. „<Bit Be-'

JieBen ju fcBerjen. 3(B Bin üBerjeugt, bag ijl ni(Bt

bet gati — Bin’« fejl überjeugt ! SBie f ö n n t e n

aucB @ie ? S'ta, @ie miffen."

Unb aBermal« lasten fle im ©inttange — .§err

• 5|}e(f«niff baBei om lauteflen.

55a« mar in ber angeneBm, uertrau^

Xi(B, offen unb oBne Siererci, oBgleiiB «&err ®Pe(f«nif

nocB immer auf eine jarte SBeife in ber @tel(ung eine«

- SRentor« ber SJartie BlieB. 55ie größten J^elbentBaten

ber ilo(Bfunfl , met(Be ber 55ra(Be je geteifiet , mürben

•je^t aufgetragen; bie alteren unb Beften SBeine be«

55rad^|enFeIter« faBen Bei biefet ©etegenBeit ba« Bi^t;

taufenb S3lafen, ben 0tei(BtBum unb bie ©teltung

bc« tiefen @ef(Bäft«manneö ÜRontague«' anben#

tenb, tau(Bten oB«e Untertaf an ber OBerjl&cBe Bet
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Unterl^altUttg auf, unb fte füblteu fo ungejtouuöcu

uttb l^eitec, tcie ti nut btei ebrlid^c £eute fci?n fonnten.

^err ba^bte unb fogtc, ts feb ©c^abe, bafi

.gen: SÄontaßue eine fo ßecinge SWeinung »on ber

SWenf^b^ii wnb ibtee ©cbinäfb« habe, dt nahm

ben ©egenjianb febc ju •öetjen, fam in einer ober

ber anberen SÖeife ebne Unterlaß »icber auf benfetben

gurücf unb ‘raufte, une er fagtc, feinen geehrten Sßirtb

befebren. Unb fo oft .^err SKontaguc feinen ©o^

über bad ^auen bed @tü(fd auf bie ©(btoad^e ber

SKenf^b^i toieberbolte, babei fveimütbig bingufebcnb;

„rair tbun e«!" eben fo oft raieberbolte ^err^jjecf^s

niff: „ob bfui! ob bfuÜ «b bfui ber ©<banbe! 3<b
bin überzeugt, bief ifl nidbt ber ^atf. ©ie toiffen —
nein, baö fönnen ©ic nicht," jebeömat einen gröfes

ren -Wacbbrucf auf bie Unteren SÖorte legenb.

«Die bäufige Sßieberbolung biefer fcberjbaften {Jrage

von ©eiten beö .^errn ^ecföniff führte enbtidb gu f^erjs

haften Slnttoorten oon ©eiten beö -^errn ÜRontague;

nadbbera aber biefeiä ©d^arraühei eine 9£eiie gebauert

hotte ,
raurbe ^err ^ecföniff fa|l bi^ gu Xbräneu ernft.

bemerfte, ioenn J^err SKontogue eö erlaube, fo

raotte er bie ©efunbbeit feine« jungen SJerioanbten,

be« ^errn 3ona«, trittteu, raünfcbte fidb gu bet

auögegeichneten unb raertbnoticn greunbfcbaft, bie er

mit ib*tt gebilbet, @lucf, fonnte aber nicht umhin,

gugugefleben , baf er ihn beneibe, toeit et feinen 9tes

benmenftb^n fo nü^lich toerben fönne; benn toenn

er bie be« Sn^itut«, mit raet^era |i^ fein

30 =«'
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©d^tofegerfoljn in tteueVec f» »pvt^eil^aft m
SSerbinbuttg gefegt ^atte, Begdf (er fannte fie fTci(i(|

liur unpoKfommcn)
, fo ttJÄten fte barauf Bered^nef,

@uted gu t^utt
,
unb er (^crr *Pe(fdmf) toürbe gfou«

Ben, jebe mit bet aBfoluten®i^erl^cit, äugen?

BUrfUd^ eingufd^lofen, fein auf bad Äifen nie?

berlegen gn fSnnen , faWe et im @tanbe märe, it^ren

^(onctt in ma« immer für einer SScife 58crf(^uB

gu t^un.

^Der UeBergang von biefer gufäKigen ©emerfung

(benn fi« tvut gang gnfäUtg unb nur ein drgttß au«

^errn ^eefdniff« offenem «bergen) Bi« gu bet S5e?

fprec^ung be« ©egenffanb« in berg^orm einer ©efc^äft«?

fad^e mar leidet, ©üc^er, *Pa^iere, 9CngaBeit, 3^aBef*

(en unb Sered^nungen atier 9lrt lagen Ba(b auf bem

Jlifd^c audgeBreitet
,
unb ba fte nur gu einer Beffimm?

ten 9lBfld^t gefd^miebet maten, fo fann man fi^ mo^l

benfen, baf fie fammt unb fonbetö auf ein 3iH

l^inoudliefen. ®o oft ftdB übrigen« SKontague über

ben ©erninn be« ©efd^äfte« verbreitete unb bte 95er?

fld^erung abgab, e« muffe einen BttrUd^en Fortgang

neBmen, fo lange e« einfältige fieute gebe, entgegnete

^err *)^«<f«niff mit milber SWiene: „oB bfwi'" **nb

märe au« gangem bergen geneigt gemefen, bem @t>re?

dBer 93orf!enHngen gu ma^eU'», menn er nidBt gemuft

B&tte, bof bief §lffe« nur @^erg mar. 5lBet ^err

95e(f«niff mufte andB, ba^ e« iBm mit feinen eigenen

©inmenbungen nidBt ©rnff mar.

9lie guvor Batte e« eine günfUgere ©etegenBeit ge»
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öeBcn, uttb er burfte (ange hJftrten, bi« eine

ö6nli(^e ta^ieberfebrte, um eine beträ(!^tli(^e
.
(Summe

anjulecjen
,
in tnelcber jid^ in gleichem ®rabc bie ©or^j

tbeUe nach bem 93etrag ber ©inlage fleigerten. 9U«

jebodb enblidb «§err 3ona« fidb in’« @efbrä(b mif(ä^tc

geigte fic^ biefer ©entleman grdmlid^ unb geneigt ba

unb bort Sebenfen ober iJebier ju finben, inbem ec

^errn ^ecf«niff bvummenb rietb, bie ©ad^c »or^er bef?

fer ju bebenfen. ®ie Summe, meiere jur

fdbafi «u bem guten ©efd^afteben bered^tigen fonnte,

mar beinahe fo oict, al« ber ^Betrag bon ^errn $ecf«s

niff« fdmmtlicben ©rfbarniffen, §errn ©bujjlemit nicht

niitgeredhnet ben er ganj mie baar ©etb in ber ©anf

betrachtete — ein SBefi^ ber ihn um fo mehr geneigt

machte, feine ^ribatfbrutten al« .Äbber für einen

SSalififth, mie ihn ^err SDtontague gefdhilbert hatte,

au«jumerfen. @elb fam fajt augenblicftich mit

ungeheuerm ©cioinne mieber gurücf. ®ie Unterhat'

tung fdhlofi bamit, bop J^err ^i?erf«niff eimoilligte/

ber le^te Asso9ie unb SRittheilhaber an ber anglo^

bengalif<hen (Sombagnie ju merben; auch mürbe ba«

IJlbfinben getroffen, bafi er übermorgen mit ^errn

|: SISontague §u Sali«burh biniren unb ba« ©efchdft

jum 9lbfchlu9 bringen molle.

©« ftunb geraume Beit an, ben ©egenfianb gu

biefem Biele ju führen, fo ba9 e« fajt SKitternadht

mar, al« fich ba« eble Äleeblatt trennte. SBie ^erc

lße<f«niff bie 3!rebb« h«f«nterging, fanb er S^rau 8ubin

an ber «ab hi«au«blicfen.
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' ttteiite gute f^teunbin," fagte er, „uo^

3u S3etre? (Stetten Sie aftronomif^^c ©eoBad^tungen

An, g-rau ?itbin?"
I

„(äd ijl eine f(B6ne, fierutjcUe 9tac^t, Siv."

wßine f(^6ne, ftcm^tte 9ta<3^t," fcigte §err ^ecfds

ntff na^ bem ^imniet btirfenb. wSe^en Sie nur

biffe ^taneten, toie ftc [(Beinen! 93ctradBtcn Sie

bie bie jtrei ^crfoncn, wet^e biefen SWori

gen Bi^^ troren, Böben B^ffcnttidB 3Bi^*&aud vertaffen,

g^ran SuBin?"

„3a, Sir. Sie jinb fort." ^

„fjreut nti(B, biep ju Boren," fagte ^err ^tecf«nif.

„®etra(Btcn Sie bie SBunbcr bed tjirmamentd! ®ie

gtorrei(B iji biefe Scene! So oft i(B nadB biefen

gtanjenben SBetten aufbticfe, foramt e^ mir oor, at«

ob eine ber anbcren jublinste, um t!(B gegenfeitig auf

bie ditelfcit beö nienf(Bti(Ben 3:reiben« aufmerffam

gu ma(Ben. OB iB^c SÄitmenfd^en !" rief .§err ^ecf«s

niff mitteibig feinen .S^oi)f f^Büttetnb; „it)r feub arg

im SrrtBume. 3B^ ben SBürmern oerfattene tBrüber,

iBr febb f(Bmer getäuf(Bt! !Die Sterne ftnb oermutB-

ti(B »ottfommen jufriebcn in ihren oerf<Biebenen SoB®*
ren — marum tafit iBr cu(B bie§ nidBt gum ©eifoiete

bienen? OB/ ta^t ab, meine oerbtenbeten ^reunbe,

»on eurem Otingen unb Mmbfen nadb 0?ei<BtBnm

unb ©orjug — tapt ab baoon unb blitft mit mit
no(B bem ^immet auf!"
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^xdxi ßtt^in [Rüttelte t^rett unb feufjte.

toar fo 9« rü^renb.

„©Urft mit mir gum J^immet auf!" irieberl^oTtc

^err ^^Jerf^niff feine ^anb auifirerfenb — „mit mir

einem bemutbigen 3nbimbunm, ba^ glei(!^fand ein

Snferft ijt, mie i^r felbft. ' können @db, ©Uber ober

foflbare ©teine funfe.In mie biefe (Sonfiettotionen?

3(ib ’öiöube nic^t. ©nrftet alfo nid^t na^ ©ilber/

@olb ober foftbaren ©teinen, fonbern bUrft mit mir-

gum Fimmel anfl"

®!it biefen SBorten bätfdbette ber gute ÜWann

8:rau 8u^in’3 ^anb gtoifc^en feinen eigenen, at« moüte

er beifügen: „bcnfe an bief, meine gute gfranl" unb

^ng, ben ^ut unter feinem Slrme, in einer ^rt »on

©rttgttrfung Leiter.

3onaö blieb in ber Haltung fibcn, in melier

i^h ^err llJerf^niff uerlaffen l^atte, .unb bUrfte finfter

feinen (freunb an, ber, non einem J&aufen Elften um^

geben, ettoa« auf einen -langen *lJai)ierjtreifcn fd^rieb.

,,©ie mellen alfo biö übermorgen in ©aliöburV

märten?" fragte 3ona«.

,,©ie leerten unfer Slbfinben," »erfe^te SRontaguc

olbne feine Slugen aufgufc^lagen. „Uebrigen« mürbe

idb aud^ au^erbem geblieben fci;n, um na(^ bem ^nai

ben gu fe^en."

©ie fc^ienen abermals ihre Olollen gemcd^felt

gu ^aben. lWontague mar fe^r aufgeräumt, 3ona«

aber büjter unb lauernb.
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imben @ie mi(^ nid^fbraud^en?"

fagte 3ona«.

braud^e nidbt«, ald i^wu *»amen hier,"

friüieberte er, inbem er mit einem £ä(^eln nod^ bem

5lnbem l^infab, „fubalb id^ biefen ©tembelbogen on«?

gefuKi b<*be. möd^te 3bre J&onbf(^rift für biefed

(Srtracabital b^ben. ift QtKed, mag id^ braud^e.

aBenn Sie nad^ *&aufe gu geben münfdben, fo fonn

tdb febt mit ^errn ?|Jecf^niff atteiu fertig merben. (§6

berrf^t ein »oUfommned öinwerftaubnip gmifdben und."

Sonad fab ^erm SRontagne büfler an, mäbwnb

lebterer ftumm Weiter fdbrieb. iJla(bbem biefer gu (Jnbe

gefommen unb bad Jölatt auf bem Bcfdbbabier feined

Oteifebuited getroefnet b®tte, bUcfte er auf unb warf

.^errn @bujjlcb)it bie 5eber gu.

„5Bie, feinen 3:og @nobe, feinen il!ag SSertrauen?"

fagte Sonad bitter. r»9lidbt einmal nadb bec *Kübe,

bie idb mir bei bem SÖerfe biefer atadbt gegeben?"

„J'ad SBerf biefer 9?adbt War ein J£b«i unfred

SJertragd," \>erfcbte ®?ontagne, „unb ein <S(ei(bed

ift mit biefem bicr ber fjalt."

„Sic treiben einen fiaxUn ^anbef mit mir," ent?
j

gegnete Sonad, f!cb bem 5!if(be n&bemb. ,;l>ad wif?

fen Sie am Jöeften. ©eben Sie ber

!

SWontague gab ibm bad ^abier, aiadbbem 3onad

eine SBeite gegfgert b«ttc, ald fonne er jt<b ni(bt

entfebiiepen, feinen 9lamen ouf bad ©fatt gu fe^en,

tauchte er b«fÜ9 bie gebet in bad nacb^e iintenfaf
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imb begann $n fd^teiben. b^tte etrjebcd^ anü-

gefangen, a(« er in einem ^anifeben @(bte<fe jurüeffubr.

„CH, ma6 jnm Tenfei tfl bi#p?" rief er. „(S6

biurig!"

®er nädbfle 5lngen6tirf belebrie i^n, bap er bie

geber in rotbe 55inte getou(bt batte ;
aber er (egte bie=

fern 93erfeben einen fettfamen @rob von ^öebentfamfeit

bei. @r frogte, mie fic feb, tner fie

gebracht b^^be, unb ju meicbem Btveefe bief gefc^eben

feb; babei fab er SKcntague anfangs an, a(g glaube

er, biefer b<»be ibni einen hoffen fpielen moHen. <Sos

gar alö er eine anbere lieber unb bie fdbtoarje 3)inte

benübte, mad^te er juerfl ouf einem anbem ^a^iere

einige ©tridbe, a(a glaube er halb unb b^Ib, fie mür?

beu g(ei(bfallö rotb toerben. .

„55iepntal fdbb?arj genug," fagte er, inbem er

bai 23(att SWontague einbänbigte. „@ott befohlen!"

„SBollen ©ie je^t f(bon geben? SBie gebenfen

©ie »on bif»^ fortjufommen?"

„3db t®^tbe morgen früh, nedb ebe @ie and ben

gebern finb, nadb ber 8aub|ha^e binübergeben unb

auf ben Sonboner SBagen märten. @ott befohlen
!"

„ffiarum fo gar eilig?"

„3db höbe etma« ju tbun," fagte Sonaö. „@ott

befohlen!"

J&err SWontague fab bem fi(b ©ntfemenben mit

ber SWiene bet Uebenafdbung nodb, mel^e jeboeb
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mWg bem 5lu«btucfe ber SJerui^tgung -uttb (Btihp

gufriebenl^eit iüid^. -

,^ai trifft fid^ nur um fo beffer unb bringt

9lUe«, U)o« id^ braud^te, ebne ©d^iuierigfeit. 36
»erbe aUein uacb §aufe reifen."
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